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" ^ingdum in ben Meegen n>ar eingefc^neit.

;

Der @(j^neefhmit fegte/ fett ^loei Sagen fd^on, bte

• weisen glocfeu jufammcu, fp ba^ Steg unb SOBeg nid^t

tne|r untevfc^eiben waten. S)ad fleine $aud am ®e«

6iro[%fec, roeld^eS ftd^, abgelegen t»ont ©5ffe, tn We bunKen

gö()reu ber Sergenge tiineinfdimiegte, blinfte im ()elten

Sd^etne, bet aui^ ben ©tuben brausen' auf bie mei^eSd^nee«

f(dcl;e fiel, mt 3ilbcr unb (iri)|taU iu bie ^untclheit f)inauö.

2He S^ücpf^l'ten glichen ixotx viefigen ^udevftangen im

' Wörden nnb baS fkeinbefd^toerte ®ad^ l^atte fid) eine ©d^nee^

fappe fo tief übei* ben ilopf gebogen, ba^ i^re gejadten

@idtTObbeln neugierig bid )u ben g^f^^^ J^inoblongten.

I 3n ber ©tuBe fa^ ein alter 9Rann. —
(^r n)ar Dor. melen ^a^ren (jergeiommen unb in

bad Heine $au8 ge§ogen, ali^ in beffen untern Stäumen

!j
nod^ bie alte ^cfi^erin fd^altete. 2l6er bie grau mar

lÄngft geftorben unb mand^er braune £opf grau geworben

feit bem 3:age, ba ber frembe üRann jum erflen 3RaI am

^eil)er entlang gcfc^ritten.

^iemanb lannte il^n mel^r, Sliemanb l^atte irgenb

n)eld;e ^esietjungen ju i^m. Um fo mel^r gab. er in ben

lyu.^cd by Google



@pinn{iu6en be« S)i)¥feS einen wiDfommenen ^efpväd^i»«

ftoff für We langen SBtnteroBenbe 06.

Seber tüu^te t)ou feinen Sttcrn ober jar ©rofeeltern

f)tt eine fd^auetlid^e Sefd^td^te auS bem Stnfteblerleben bes

Gilten am 33ergfee er^^äijlcu, uon bem bie (SaQ;c ly.no,,

ba^ et feine @eele bem Xeufel Devfd^rieben unb mit ben

Seelen atmet, «erf^orSener SRenfd^en Umgang ^e.
3i>aö in ber '^la6)t uor üielen Sß^i^^'^/ bie alte

gftott unten im ^oufe geftovfren, fU^ füv fd^tectlid^e Singe

am ©eeufer jugetrat^en, baS war jebem Äinb im 3)orfc

befannt. Unb fo n^ar ber ^2Clte am ^ergfee^ o^ne eg

felBet miffen^ ^um @eifler6ef(^mdTev unb ^anbetet bei 1
j

ben Seuten genjorben. J

^ manc^ev Ivetten %ad^t fonnte man ein aud bem 1

©d^lafe aufgeftötte« Wägbletn ober einen fpät and ber
fj

S)orff(^en!e ^eimgetel)rten ^md)i na^ bem Ueinen .&aufe

am ä&ei^er neugierif^ l^nüberfpäl^ett fe^, mo faft aK«

uddjtiL^ ein ijcUev 3djciai auö ben >>^enftern lciui)tcte.

^ber bie nächtlichen 6)>äher entbedten ni^t», ma^

auf ®ei{ter ober ^e^en f)ingebeutet ^tte. 9lur bie Blaffe

ÜJlonbfid^et Ijtntj über ben bunilen go^ren unb jaubertc
1

fd^manfenbe ©chatten an bie grauen dauern beil $äud« I

d^enö unb an bie E)od&ragenben gelfen am ©ee.
|

Unb njer im ^nnüberge^en genauer jufah/ ber be^ 1

merfte mo^l in mand^er ftiUen Kad^t ben alten «SRann
]

felber, wie er am breiten, mit 53üd^ern unb ^^Sapieren be- 1

bedlten ©d^reibtifd^e fa^ unb emfig fd^rieb.
j

S)ie gro^e 9(fhranam|)e beteud^^eie ein getftfelted, be«
|

quem ^ur (^tubirftube eingerichtetes ©emad^. 2)ichtgefitUte
|
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Sü(j^etvei|en Itebecften fafk mg(»ttnt|ev bte äßünbe; auf

3Jf(|enutib@ifli^Ien tagen Etappen itnb Befd^riel^eStfttlev

um^er. (Sinjeltie fc^öne S3üftcn et^oben fid^ »om Äamin

unb ftbev bem ^^reibtifd^.

tntt ben ©etftern i)cr großen ^erftorbcnen

mochte ber @reiS Umgang fül^rett/ fo lange fein @ei{i

fällig BIteB, fte üevnel^tnen.

Swi ^amin prafjeltc ein l^eUeö ^Jeucr unb in feinem

d^eine bemevtie man ^iet unb ba^ nne i^erfd^Ud^tett buvd^

bte ernfte ©inrid^tung bc§ ^\m(^zx^, ein paar fleine,

weiblid^e Landarbeiten liegen, — ja, auf bem mnbcn

Xtfij^^en in bev einen Sde, meU^e von üpiri^ mud^embem,

uemilbcrtem (Spljeu grün üBerfponnen erfd^ien, ftanb

ein gans Keiner Släl^otb unb in bemfelben fteäte ein

ISngjl oerhrodhieier 6itau^ Salb«9limofen.

^ SBenn bet evfie ^ovgenfttal^l bte 6|it|en bev bunf«

ten gö^rcn j^öc^ernb rottjctc, idcuu in ber, ben ©onnem

aufgang antünbigenben, ^Kpvgenbrife bie ^ogen bed

SBetl^et« flfttfer empomufd^ten ju ben Keinen genftern,

bann erijob fid) ber alte iKann.

Unb ev iipot an bad gfenftet/ unb eti^ob bie %xm,
fd|n)eigcnb/ freubig, al§ fegne er bie fommenbe Sonne unb

ben inngen 2^ag.

2>ad. greife ^m'^i mit ben gro^gemei^elten Bügen

roanbte fid^ bem 2id)te p unb ließ bie breite 2)enterftirn

toom ^Rorgenffcta^le füffen.

2)ann ging bev alte 3Rann an fein ftiSes 2;a9ewevf

:ibeS ©eifteä.

1* ^uj ui. ^o i.y Google
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Fragmente aus ben papieren eine$

. (Einfamen.

hx roaren jufatnmen aufgeroad^fen, bie fleine. 3ane

unb id^. ^t\>t^ ^vü^^v mit ben l^etmfel^renben ©törd^etii

bie fid) c^raüitälifd) auf bem ©iebclbad) beö $farrl)aufe^^

nieberUe^ett/ tarn fie mit il^rem ^ater^ einem xeid^en £auf

*

l^erm au8 bet @tabt^ in baS Sanb^ud neben unl$ f^ttami

^ejogen. Hub je älter jie rourbe unb je auöfd;lie^lic^et

ben ^uf^eun fein mad^fenbed ©efd^äft in $(nf|>vud|

na^m, bc[to inniger f^miegte fi<i^ fein ^öd^terd^en aif

unö an.
j:

(Sd n>at oud^ ntd^t mol^l anbetS mdglid^, ate ftd^ in|

$farr(}aufe E;eimifd; ju fiU)len. 3iul)tc bod; bamalo übet

unferm gonjen ^omiUenUben eine ^oefie/ äü^ei^e un

^enbi^feit, betet i^ nbd^ ^eute ate metner fd^önftcn ®t

innerung gebende. 2)ie impofante ^errfd^ergeftalt be



;98atcrS, beffen ©eift uud 2iUUen %lk^S öuidjiDiaiu] luiti

'

geftaltete^ fanfte/ ttnenblic^ Ue^epoUe Valien meinem«

garten, Meinen Wtutttt, mlS^t Äffe» lieBte unb ÄÄeil

Derjiel}, — \a, bie (Sinbrüde bes tagliti^cn Sebent biä

auf ben feievl^en ftlang ber ^ou^axgei, bie 3lbenbd

unb ^orgcn§ pim ©eBete rief, bi& auf öie alte, abgc«

gciffeu^ Sibel/ bie untev einem {unftt)oU tu (Elfenbein ge^

f(]^mttenen ßrujipE auf bem 2^ifd^d^en im 8S8oI}npmmet Icig,

— bieä SÄÜeö miteinanber bot ein ©an§eö, roeldieö aud^

auf ben ^enifte^enbften feinen ftiEen Qaiibtx ausgeübt f^ixtU.

®me gro^e Siebe üerBanb bte Meine Sane unb mid^.

Dbgleid^ id^ ein un^ugänglid^er^ Derfii^Ioffenet: 6inabe xoax,

bet n»eber f^eunbe nod^ ftamevaben bef<^^^ üBevIkttevte

ic^ beunod; oftmals mn Ki^cbx^ä)l\6)u\ 2atU^a\xn, bev

unfere @äTten tvennte^ um %u meines {leinen 6(efä]^vtin

ju gelangen. .

"
. .

beftanb ein feltfameä SSeri^ältni^ jiDifcljcn uns, benn

ed betu^te nid^t in jenev fpielenben unb l^eitevn äln^änglid^«

!cit. Die Juxcl;lHu-i.'tiui)er p »erbinben pflegt, jont^ern in

ber ©emeinfamleit religiöfer @d^n)ärmerei. ^n mir ^atte

ftd^ ein gUubig-eicalttrter 9Befend Beveitd fe^r

frü^ bis p einer geroiffen iirautljajtigteit gefteigert

unb etma^ 9on biefer @d^ännerei mar auf S<^ne übet;:

gegangen. SBcibe feljr fromm forool^t erlogen alä ge^

artet/ gelangten loir al^ Eiut)er ^u einer Intimität bed

Umganges mit bem Ueben ®oU, bei ber. mir und in

naiD]icv 2Beife ©efellfcijaft leifteten.

Senn mir ^ufammen fpietteu/ bann galt ed^gemi|

^in ©piel, in meld^em Slärii^rer unb ©d^etter^aufen nor«

l^anten. Unb id^ entfinne mid^ noc^^ mie ic^ mir einmal.



unter ben ^^ränen metner fleinen ©efä^rtin, ein ©tüd

$ol} tief in ben älrm bvannte, um ecifixpbm, toie;

we^ ben c^iftlid^en ©loubenä^ielben baä Sierbrennen ge«

i^an l)aben ntüffe.

@d^Toff^ falt^ flat({tnnig unb von ftarlem SBttten^

befaji idj ni^tö SiebeuoHeS im (El)arafter. SSerel^rung unb

Eingebung fd^ienen mit nur vox bem i^öd^ffcen äSefen

meines ftnblid^en OlauBend aufzugellen. D^ne SCnfö^mies*

gung unb £iebe, aber mit großem ^ebürfen mö) ueie^rungß*

müvbigen ©egenftänben, mx ic^ unfäl^ig %u bitten unb

abzubitten, woljl aber fäl^ic] ju beten unb anjubeten.

^d^ liebte aud^ 2i<^ne eigentlich nur um ber gleichen

@d^n>(imievet n>illett^ bie uns Derbanb. Sei t^v wax ti

lungefel^rt/ fie l^ing mit ber ganzen ^laft i^re^ fteinen

Versend an tm mi, mie il^x bie fd^n^&mevifd^e ®läu^

bigfeii int ©runbe burd^ ntid^ aufgegangen war, fo liebte fie

aud^ ©Ott unb Religion gleid;fam in mir, burd^ midb

I^inburd^. meUeid^t lebiglid^ in bem eigentl^ümlid^ei«

©epiage, lucLcijCij bicfelben nuinem ß^aratter gaben, in

ber e^altirten Kraft^ ^u meld^er fie mit e^rfürc^tigev

£ie(e emporfal^. ^n bem anbetenben AnabenbUd, beti

vor Slttem fie an mir gefe^en unb tenncn gelernt, t)er*

fd^mol^en für fie gleid^fam glauben unb Siebe, äleligiotv

unb perfönlid^e Snnigfeit unabtrennbar in einanber, —

^

e^ mar als» müßten fie menfd^lid^e, geliebte ^üge an^

nel^men, um S^^ne'd ^er^ ju gewinnen. '

:

@g bleibt be^eid^nenb für il)v gau^eö SBefen, bafe im

fpöjteren Seben ber religiöfe ©laube niematö buifd^greifenbtji

Sebeutung für fie gewann, Fjingegen bie teligiöfe 9lrt beäS

äSerl^ältnijjed ^u mix, i^rer £iebe auf immer ben bleiben



beu Gijarafter <;\ab. ßUid) einer alten, frommen S^iuber*

melobie burc^Üang es no4^ bU ^ieigung beS geseiften

SBetBeiS^ ftetö toav ü^ve Siebe Qleid^fam buvd^ metne^ in

i(;rer dntroicflung wedjfelnbe, $er]öulid;!eit ^mburci/, bem

(äegenftonbe meiner eignen l^dd^ften äiete^tung ^ngemanbt^

— unb bieö Blieb auf immer 3anc*§ Sleligion.

Sl^re innige (l^emutljöart mad^tc fie jum 2iebUng

unfeves gan^en^ Ileinen fireifeS^ su meinem Süetbtu^ aud^

eines altern Änaben, ber bei bem Kaufl^eirn ba^ ü}c[djaft

erlernte unb^ aU ein ä^enoanbter feinet oetfiorbenen

gfriuTSalrelang in beffen i&onfe lebte, gm Sln^ugc

nad^ ber legten SJlöbe^ mit bem tabeUoö Dcrfc^nittenen

$aar^ ftaci^ et feltfam gegen bie altoötetifc^e @intid^tttng

b€§ ^farrljaujio ab. 3^ni, iDcr bie ^tenftfcrttgfeit felber

fd^ien^ eine u>unberi>oUe ^anb fci^tieb unb {id^ feinem

^tin^^ipale in XSem gutmütl^ig anzubequemen oetftanb,

ttjaiibte |id^ beä ßauf^erru ganje ©ute ju unb eö leud;*

tete mie eine fette ^eunblic^feit übet fein noOed älntli^,

loenn et ben Knaben etbltdite.

„^t föüte mein 6d}n)iegerfof)n n?erben!" pflegte er

}tt fagen, menn et bei^ %ad^mittagd in bet ®eidblattlaube

beg ^juiiöartenö fein ^ä^d^en Äaffe fd;lürfte unb bie

fileine i^m feine pfeife ^ubtad^te unb bel^utfam an«

jünbete«

Unb bann ^ob er fie mit feinen DoHen 3lrmen ju

fid^ mi^ov, bettad^tete fie ein ä&eild^en mie eine befonbetd

uHitljüotle 2ieMtng?jinaarc unb nicfte il^r einige D3uüe

n^o^lgefäUig^ mit ä^aterftolg ^u. ^atte fein <^d^ü$Ung

bod^ einmal gefagt: „Boli^' eine %tavi m&te ein @d^a^.

(j^anj £iebe unb Eingebung unb barum auc§ gan^ be«



tätigt beu JbSüntcben mt> %n\xd^Un be^ ^|[^,anned

lüfte l§ättßr-— a6^r nid^tö ift uuevquidlidjcr al^ gamtUen-

biffe¥en}en^ unb nid^t faf^ionabel/ ba^ bie ^xau te«

giere."

legte mein SSotev jetne $anb auf ba^ Söpfc^en

bev fileinen. ^

„^\dj ijoffc, ba^ meine tlcnic oanc eiuiiial felBfts

ftätibig genug fein mitb/ um i^xe ^öi^ften £ebenSintere{fen

filbev bie (Semol^n^eiten unb S93ünfd|e i^ted HRanned ^u

ftellen. ©ie geljört einer SReligion an, weld^e mfünbet ;

l^at: non nun an merben fünf in @inem $aufe uneind

fein, brel wieber groei unb jroei mteber brei, eä ttiirb

fem ber ©p^n roiber ben 'i^ater unb bie 3)iuttei; xoiütx

bie Xod^ter unb bie @d^n»ieger wiber bie Sd^nur —
,,2lber wirflid^, mein ßieber/' unterbrdd^ i^n ber

fiauf^err^ ganj erfd^rod^en feine pfeife aud bem ^^unbe

ne^menb^ m&l^renb ber junge ÜXann tierblüfft etmad

meiter rudfte, „bie 6d)roff^eit fold;er @rmai;nungen boc^

nic^t t>or bem Slinbe. @d |at bid^ biefe Strenge fd^on

.

um eine 6tabtpfarre gebrad^t, — fie tütrb bid) nocf) um

biefe tleine l^anbbube bringen, menn bu auf \o aiU •

mobifd^er Sßaare Beftel^ft."

„Unö bein ^5*^ilanb Ijai c^efagt/' ful;r , ber '^ater un=

beirrt fort,-,,n>er äiater ober Butter mel^r Uebt atö mid^, -

« -j

ift mein nid^t mert^. Sd^ Bin ni^t gefommen ^rieben %n ^

bringen, fonbern baö ©d^mert."

Dies mar fie, bie Sntoleran^ unb ©(^roffl^eit, meid^e

eifern in bem (:baralia' t^c^o ^I^ater^i \udic. '3)ie et uns

gebrod^en mit jurüct gebracht ^atte, von feiner langen
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^tffionSt^ätigfeit in S^bien, wo w K§ feinem wer«

jigften So^xe geweilt be« 6o]^n eines ^^^lebifters unbH ^.^^
einer ^o^bateutod)ter^ ftantmte er aud jwei ^omiUen^ inj

benen biefe beiben ^^tcinbc feit uubcuÜic^en S^xitn •

l^errfci^enb gemefen* Unb in il^m toax gUic^jam ber

ftriegs^elb mit bem ®(au(en8l^Iben in eine innere (Sin«

HeitDerj^ntoIgen.

(Eine ©uborbination ol^ne &it\ä^tn unter bad^ n^ad *
-

er aUo ben -hUÜcu jcmcö ©ottcö anjaf), oiiic ^uiuc uno

ein ^eroismuA bi^ ^um Sobe im i^ampfe batur, eine gän^::

Kd^e SMirf*tff«^^"<^ fttter perfönli^en ©9mpatl)ie gegen«

über ber ^iutljcilung ber 3Jlenfd^en in geiube unb

Steunbe ®otte8, — biefe tn tiefer^ [li^roffer unb

Beftimmter 5(u§prägung bilbcteu ben G^cuubftric^ im Ü^Ija^

rofterbilbe meinet ^aterd.

@tne ein^tc^e n)et(^e ®teOe fd^ien biefe ftarle SRanned«

hxu\i 5U bcju^eu, welche alle Sunigkit unb ^axti^di ber

- (Smt)finbung abforbirte, — bad war bie Siebe |u feinem

einzigen ftnoBen, mir.

Unt> ed lag in biefer großen ^ garten ^iebe^ mit

meld^er er nii^ . einmal um bie 9Rutter gemorben i^atte^

in öer S^^at eine ^ci^eimni^uotle 2L^eic!^l^eit, ^^soefic unb

Xiefe gegenüber feinem ganjen fonftigen ^errfd^enoefen.

6te (eftanb im innerften, ^arteften Serjlänbni^ für

mein äi^oUen unb äßefen, weld^em ein ®efü^l tiefer SSer»

manbtfd^aft %n (Srunbe liegen mod^te. Sie l^ielt meinen

^Miter, ber felb[iuuiii;tiij SlUeö be^errfc^ien unb ge=^

,\taiUn ^mo^nt toax, ab, )emaU in mein oerfd^loffened^

einfamed Seelenleben einzugreifen. @r glid^ einem treuen

ärtner^ ber. ben löftlic^ften 6amen in t^ie ^rbe gefenft

^ujui^ .o uy Google



t»et^ ttnb nun benfelBen oon aSen Seiten (el^ütenb un)

jd)ugcub utngtebt, — fo l^ielt er aße ©töiuug von meine

inneten Snttoictelung fem unb, ntU^ mit grveil^ett un

Std^t itmgeBenb, fjavtte et gläubig unb ^ebnlbig^ tnL

grenjeulofem Vertrauen ber feltenen ffiunberWume, meldte

lan^fam bev bunUen Siefe entjteigen foOte.

^'^ietnalg äußerte feine Siebe in 3^rtUci^feiten

unb lieblofenben äBocteU/ nad^ benen ic^ nic^t bai^ min«

befte Serlangen tnCg. @te Befa^ etmad Jteufd^ed titnb

SBerfc^loffeneö, töie meinen Sater überljaupt niemalä

i^obe tüffen feigen. fd^ien i^m eine Srinnetune gti

roeden, bie, ernft unb tiauiig, niemals von i^m befprod^en

nx^rben i]t

Ste Itinb oermo^te id^ nid^t bad (Se^eimni^ biefev

unenblid^en Siebe imr richtig 5u entrdt^feln/ bie mäd^tig

^enug xoax, um Detfd^mtegen fein ju fönnen. €o mavb

mir crft )>äter, — atS e8 gu fpÄt war — ü^re ganje

®r()^e tiar un^ waEte erft fpöter eine unau^l()fd)lid^e

S)anibarteit gegen ben gto|en $ütet einer un9erge|Udg

fd^Önen KiuDi;eit in mii* auf.

SReiner äRutter £iebe mar mir iti il^rer ^ärtlid^en

3nnigfeit wel erftd}tlirf)er, aBct fie mteberum Bewegte mtdft

nid^t, weil id^ fein Sebüifnijs nac^ Slnfd^miegung befa^^

34^ füllte mid^ il^r jebei^mal fremb, menn fie mid^ in

trgenb tücldjer religiöfei iiraltatiou ubcrvafdite unb fid;

eine verlegene .äiü^rung in i^rem @efic^t malt^.

Stein Sater feinerfeit§ fc^ien mid^ nie ^u fe^en^ menn!

\6) allein feui wollte, — er üerftanb eö, meine dinfomleit

felBft in feiner Segenmart ||u fd^enen.
j

ffienn er rid^tig. empfanb, baj mir gegenüber greis.
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l^ett geben bie gröfete £iebe voax , fo Berul^te bod^ biefe

feine Sio^jld^t in einev oieUeic^t falfc^en Seuvt^eUung

bed wirlKd^ fttonf^aften meiner ftBerfpannten unb ei^aU

tirten 6d)iüaimereien. (5r tolemte fie, weil er fie für

ben linbUti^ älu^btnut beffen anfal^^ »ad fid^ tntl^igev

unb Mftigei iu i^m felbei (^laubens^evoiömuö l^erauä«

gebilbet ^oUe^

9ltemanbem mar mein SBefen entfe^Ud^er ate bem

Ättujljerrn, beffen gönje Seele in xutjiger 6olibität unb

pebantif<l^er Sei^öbigleit aufging, ©d^on ber ätnblid

meines Äopfe§, beffen emporftrebenbe, bunfle §aarbüfci^el

in iE)ter ^iberfe^Ud)teit gegen jebe dürfte eine fd^edlid^e

Sttuftration meines ^^xafterS bitbeien^ mad^ie il^n nervdd.

Sn [einem §au)e fiuuD glei^fam fein §aar !^üdj; 3ane'ö.

l^ormlafe S^fd^en ftarxten, }u für) um )u liegen^ lernen«

getabe fettmärtg unb ber Sd^eitel meiner fleinen 9lutter,

bie, beö Eauf^errn ^ic^te, lange in feinem ^am geiöefeU/

Derbanb fid^ für mtd^ nod^ lange mit ber äSorfteßung •

an glänjenb gewic^fteö ^axquct.

/^Sein ]^offuung«^t>oUer i^nabe ift eine {d^xec^Uc^e

Stange/' Initrrte ber ®eärgerte oftmals ben IBater an^

„mit aß' feinen Sluöfd^reitungen ! S)a lobe id^ mir bie

>einlid^ genaue Drbnung unb faubere 2)idciplin/ meldte

id^ auö bem ©efd^äft l^eimbringe unb bie meinem ^fleg«

Ung gang in %Ui\(li) unb Slut übergel)t/'

,Snx Hjl e6en ein ftaufmann unb id^ ein $rebiger/'

erroiberte bann wol)i ber ^mücv läd;elnb, /,meiue ^iä*

ctplin ift mefentlid^ anberer Sfiatur. älnftatt ber peinlid^

genauen Drbnung lieber jene ctnfad^ gro^e Unterorbnung

unter ba^ ^oc^fte, — id^ ne^me eS mit bem u)ilben Kopfe



Ibcünftig beugt/'

(ift immev für bad gan^ Ungen)5]|nlid)e unb

ben ganj estiemen Uufinn. (^tnen orber\tlid)en 3}ieuf(^en

lannft bu aud einem hieben , ei^iel^en^ — loa^ i^lagt bid^^

ba^ bu ftetö mö) etraaS ganj 5öe)oubercm, 3lu|crorbent*

liebem foi^nben tm^t?"^

Rebe/' fprad^ ber Sater nMmn^ ^.meinen Sungeit

unö uerjeifje t^m feine iinölic^eu Unorbnungen, weil td^

an baö älu^erotbentlid^e in il^m feft unb innis glaube»

äBaä liegt an aUem Slnbeml'' —
^ ' ' ber Stbneigung geg^eu atteiS ®£ceptioneUc trafen

bie 9laturen beS jtaufl^erm unb femed @d^ü^Ung§ gan$

^^jujammen. 3^ut ba^ bei bem ©rftern auf einer geiDifjen

(i^id^tmä^gen 6olibität beru^te^ wa^ bei bem 2e|tem

ber ^rotejl bei^ @ewd^nli(^en liegen aQeS SBebeutenbe

war, 3lber biefen Unterfc^ieb überfal; ber ^aufl^err mit

jener gläubigen @üte^ bie tl^n auS^eid^nete; ber junge

SJiaun blieb biö 511 jcmem ^obe bei A^ubimu,.

Unb in ber X^ot/ e^ wax fein ^runb oor^anben,

bemfelben gram p fein. 9lie fal) xä^ einen üRenfd^en^

ber weniger Untugenben befefjen ^atte. ©ein fdiroäi'jefteä

Safter war eine gemiffe ®enu|fud^t^ bie ftd^ ^u jener <B^it

aber nod} in bcn (^rcnjen ber Öaftronomie ^ielt unb ju

feinem großem Uebel, aU einer 5eun)eiiigen ^nbigeftion

fül^rte. Späterhin foSte t^n freUid^ fein leidster @inn

ju gefdjdftlic^en 3iad}ld)|igt'eiten ueiieiten, bie ifjiu üer^äng=

ni^9ott mürben, ä^ielleid^t nö^rte fein $^egeoater gerabe

baburd^, ba^ er etmaS geigig mar unb ben ftnoben mit

feinem @elbe lurj l^ielt^ biefen ^ergnügungSfinn. S^ben«



fattö Ue| er nt^t träumen, öaß jein Pflegebefohlener

mand^en älbenb fafi.unntitte(6ar unter feinen 3(ugen ben

Sattenjaun bcQ Giarten^^ üSerfletteuc, um §u einem l^arm«

liefen ^tnüfement enteilen. —

Unter ben ©reigniffen meiner ßinbljeit, weld^e im

®an)en ^ietnlid^ unbead^tet an mit vorüber gingen^ er«

innere \^ miö) eineö einzigen, baS einen großen @inbru<f

auf mid^ gemad^t.

(Sd »at eine Steife in bad oon unferm flad^ gelegenen

gleden md;t fel^r entfernte *** (SJebirge. 5öir unteiual}mcn

fte mit Siane, il^rem ^ater unb bem jungen äRanne, ber

mol^t äffe ntögüdjen .^auptftäbte, aBer nodj nie bie $erra

Ud^feit eines ^od^gebirgeä gefe^en ^atte. Sei bem Slnblidt

bet großen Serge erfa^e mid§ ein toOeS (Snt^üclen.

lüir uno krcits auf beträd^tlid^er $öl)e befanben, qI3

mir an unferm ^iel anlangten, fo leud^tete ber mei^e

6d|nee in verl^öltni^mafiicier 9t^^ und l^erab unb

faum waren mir an Drt unb 6tette, al§ ic^ aud) fc^on,

me einem innem B^i^onge nad^gebenb, mit fe^nfüd^tiger

©nerr^ie an ben .v>öbcn binauf^ullcuciu bci^aim. 5lnfan(^^

ad^tete man nic^t auf mi^; aU bie ^littaggftunbe noi^te,

mad^te man fid^ ü6er mein Setfd^minben Sorge, unb mie

eä 5lbenb marb, ol^ne ba^ ic^ juvüd tarn, ba erfaßte ber

leb^aftefte @d^red(en aOe Snfaffen bed lleinen ®a(tl^ofd,

unb eS würben oon neuem Seute nad^ mir au^c^efanbt,

ujelc^e mit meinem ^ater bie ganje Umgegenb mit gadeln

unb Satemen abfud^ten.

,
6ine !Radf)t beö ©(^red^enö oerging für meine armen

(Altern. @rft mit bem ndd^ften SKorgen gelangte ßunbe
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über mxd) i^ncn uub ixvax öuv^ einen ^outiften,

meldtet oben an jener B^ntt^Q.^ mit feinem gü^rev

üBetnad^tet unb mit TOorc^cngtouen ^eraB gefo

Unterrcec[5 fd^ritt er an einer 6ennl^ütte üorbev in n)el(i^er

id^ in tiefem ©d^lnmmer auf bem ^eu tu^e^ von ben

uerumnbcrtcn 3ciiutjii-tcu uiii[tanben. ^ad) einer lan(^en

oevgebUd^en SUtteret, bei »»eichet mic enblid^ ein Heiner

^ittenfnabe, ber mit $T09tant l^tnaitf ging^ ben SBeg

wieö, war td^ mit embredjeuöem Slbenb bort^in gelangt,

mott^ erfd^dpft, mit blutenben ^änben unb ^|en.

2Kein SSater Re^ c§ fidj nic^t neljmen, feinen i)aU'

fertigen Snngen felber l^evab Idolen, unb ba ein jienu

lid^ bequemer 3Beg t)om S^i^^er gorantirt rourbe, fd^loffen

fid^ bie betben ^^errcn ber (^jpeöüxon an. S)er Äauf^

mann, meil er ein ®elübbe getl^an l^otte, feinem fteigenben

ßmbonpoint burd; eine encrgifd^e SBergtourencur £eibc

%u gelten, ber junge 3Rann> meil er eis nid^t für anftdnbig

l^telt, 5urü<f Bleiben.

S)ie ©onne neigte ftd^ fd^on blutrot^ pm Unter»

gange, als bie Ueine (SefeUfd^aft mein |>rimitti)es Stad^t»

quartier erreichte.

älSJ jte meiner anftdjttg würben, blieb ber tjblltg beä^

Stl^emS beraubte Alauf^err mit offenem TOunbe ftel^en,

mäl^enb er bad ^afd^entud^ fiaggenartig fd^mentte, bie

Slugeu m au^erorbcutlid)em (^r|tauucn auf mid^ geheftet.

3d^ Bot in ber Xl^at ein merfmürbigeS Silb.

^n einiger Entfernung oon ber leeren (Senn^ütte,^ i

mar id^ auf einen fleinen ^ügel l^ingefniet, ber einea I

freien Stusblici; gen äiJeften bot.



©ort breitete id^ fc^iDciticnb, in unidglic^er ^e=

getfieruttg, meine SCrme ber fittfenben @onne entgegen,*

©er SBiberfc^ein be8 9lBenbrot^8 Betett<|tete meine

gdnjli^ }errif(ene ^leibung^ bie mxxxtn, bunflen Soden,

an benen einzelne 93Iättet tinb ^alrne l^tngen^ bie mit

©d^rammen unb Bluticjen 3iiffen bebedten §änbe.

2)er anbetenbe Sndbrud ber empor gerid^teten älugen^

bie entf)ufiafttfc^en ^ügc tjett)onftdnWc(ten ein SSilb, Bei

bellen %nhM man aßerbitjgö an einen fteinigenben

ätpoftet benien tonnte.

SIIc> id) plouitd) metnen ^satcr crblidic, fprang \d)

auf unb loarf mic^ i^m, in X^rdnen auSbred^enb, leiben»

fd^aftUd^ an bie Stuft.

badete in biefem ä^ugcnblid^e weber an mein'

äSergel^^ r»^ an feine «Sorge/ — id^ mu|te einfad^ ber

gewaltigen Erregung, bie in mir getobt, Suft mod^en.

©er Äauf^err liefe ein leifed Änurren ^öreu/ in

meld^em fid^ fein audbvftilte/ fo lange i^m bet

Wi,U)em §u artifutirten Sauten fehlte.

©er junge ^ann^ ber nid^t auf mid^, fonbem an

feiner eignen $erfon l^inaBgefe^en l^atte, fül^lte fid^ in

bcm SDlafee mel^r unb mdjx iietjcn mid^ aufgebrnd^t, je

nft^er er ben be|»lorablen S^ftonb feiner igacfftiefel unb

S3etnfleiber|äume iiiu|iciu fonnte, bie auf folc^e ouapa^en

nid^ vorbereitet gen)e{en maren.

//Uber |öre 'mal, bu Riegel, iBagaBunb^ ba follen

bod^ gleid^ atte SQöetter brein|d^lagenl'' rief j[e|t fein

{|^i^i)>al^ ber ju ält^em gefommen mar^ in feinen

Iräftigften Stdnen ju mir l^erüBer.

S3ei bem erften^ fc^eltenben Saut^ ber an mein D^r



fd^lug, ermac^te ic§ au§ meiner leibenfd^aftlid^en Set«

funfenl^eit.
' v

^en Sater loSlaffenb unb einen (Sd^rttt jurüdtrctcuis,

(09 id^ im evlältenben unb evbUtevten @efii^le^pU)(U^a
'

6tnüd)terung tro^t(\ ben ftopf in tien Staden unb wocf

einen finfteren ^üd auf ben ^pred^er«

„Ctn fd^önc« »ütf^d^en ba§/' fagtc jic^t *m«l^ ber

junge 3}cann, weld^er Don 3^atur gutmütl^tg roar, bcnt aliei

int älnblidt ber unteren ^ftlfte feinet $erfon -bad ^eq

uuiner fd^werev unb trauriger njurbe.

96er inntüten biefer SleinungSäu^erun^en Hieb mein

SSater [tili, )d)n)eigeub vox mir ftel)en. @0 mar alS

bliäten feine äCugen buril^ mid^ l^inburd^ nad^ jener

Hctnen Änl^ö^e, auf meld^er id^ bctenb «nb l^geriffcn

ge£met unb mo je^t ber ^c^atten ber ^benbt^dmmerung

lag. (Sine tiefe ^Rilbe trat in feitie 3üge. Sange, lange

fd^aute er mtd^ fd)meigenb an, bann ^)oh er mit einem

unbefd^reiblid^en ^udbrud( bie $anb unb legte fie auf

mein §aupt als fegne er mic^.

//3Rein lieber gunge!^' fagte er nur. ®d Hang

unenblid} inuitj.

^uf biefem merltDiirbigen Sludbrud^e üäterlid^cr

otrcui-^e mar mci)tö mcliv ju eimicberu uub uufere beiben

Begleiter, in beren ä3ruft fid^ eine unbeftimmte 6e^ttfu<|t

nad^' einem guten SlbenbBrob unb meid^en 6effel tcgte,

begaben fic^ in fd^meigenber ©ilfertigfeit auf ben ^eimroeg,

nod^ bid gum abfd^üfftgen f^u^mege geleitet mit bei >j

trauen 3iun()irten, bie mir Stfpl ijei^eku unD ii;r ein?

fac^eg Wla\)i mit mir get^eiU« |

I'



ift \>o6) roenigftenS glcid^ ^Infangä gonj jers

lmrf(^t gei0e)en/' fagte auf bem 4?eunn)ege/ tni)gUc^{t

ootftd^tig oonD&iPtd titif<l^enb^ bet iunge SKann nu nieinem

^sater, gegen ben er feine Dorige Semerfung au§ ^öflid;*

!eit foieber gut mad^en loottte/ bemi es n)iberf)>tad^ nid^t

gern ben 2mUn, tntt benen ev leiste.

,^6r ift feinesmegö jerfnwfi^it gemefen/' entgegnete

biefev tfu^tg^ ^^loeber 9teue no<j^ 9(66itte fyd in ben

ftürmifdjcii ^fjriinen gelegen. Unb beuiiod) fpradj auii

biefes fd^weigenben ^egeifterung ettoaS/ baS grp^ unb

fd^ön iDav unb mid^ i>etfö^nte unb bewegte^ als lo&re bev

£nabe in einen ^em^iel 5U beten, anftott in bie i>tu

botenen 9erge gegangen/' —
2Im anbern TOorgen, al§ id^ auö ber |)auöt()üre trat,

lief bie fleine Sane, welche auf ber 3Biefe {pielte, unb

bie fld^ geftem Stad^t vov meinet ^eimfunft in bittetn

2^^ränen in ben ©d^laf geroeint ^atte, auf mic^ ju unb

umfdj^lang mid^ mit i^ten ätermd^en gan^ feft.
m

„^VL barfft nie '»iebet auf bie f<!^Iimmen Serge

ge^en/' fagte fie mit großer ©nergie, „nxio fomm, fie^*

bod^ nuir, mie viel fc^öner e{l l^ier unten in ben

fc^önen §8Iumen unb ^itiflau^cn i[t. ^i)ld;e SSIumen I;aben

toir ba^eim gar niiä^W _
Unb fie roarf ftd^ mitten in baS fd^tx)eKenbe ®xa^, fo

ba^ fid) bie {»lonben ,^nare mit ben §almen uei*mifc|tett.

Um fie l^exum lagen ßrän^e unb @ttäu|e/ meldte fie, fotg«

Ud^ um bie ^reube ber 5Inbern bemüht roie immer, ^um

@4imuct ber 6tu6eu uuD t)eS ^ittagStifc^eS verfertigte.

' ,,@iel^ einmal, mie fteunblid^ biefe 9Biefen unb Xf^Ütt

und alle i^re lieben, fleiuen, bunten SDingev auSftreuen



£^ unb fd^enfcn/' fagtc fie, mic^ Dom@rafe [jerauf aubünjelnb,

^ U/Unb beine f^üntmen äSerge l^oben b'a DBen ni» il^v ®!S

l\ \m\> i|rm Sd^nee unb tl^ @tüTme, — l^u^l"

,,Unb ii^ren 6onnenfc^ein/' fagte id) lan^fatn, wie

im 2;Yatttite^ ,>ie älbenbfonne^ bie fie luetft unb }ule^

berührt unb iulcudjiLt alö roärcn fte il)xc Lieblinge."

$d f)>rad^en fid^ in ber ^^at in biefen oecfd^iebenett

liiebl^abemen auf eine fii^arfe Sßeife unfere Sl^ardteie

jjauS. 3^ Sane'ö liebcüoUem^ fleincn $erjen warb bie

{(i^n)äinnetifd^fte Slufvegung juv Totflenben. fd^tnüctobew

Siebe >, füfete gteid^fom in t^r wie bie @onne auf biefen

üppigen ^^atten^ taufenb Blüten unb Blumen lux ^reube

funb bem &^ui bet 9lenf(|en auf. gd^ bagegen ^tt,

falt, in lauter Ijaiten Umriffen gejeid^net glid^ einem jener

JBevge^ auf bereu ^öi^e ed mid^ jog^ bie ^od^aufgerid^tet

gen ^tnnnel ragen^ l^arrenb auf ben erften unb legten

@ru^ ber ©oune, bie iljten ©ipfel mit flammen überglül^t,

ba| fie unter i^rem fiu^ )u le^endootter <5d^i^n^eit uec«

niaubclt cr)djciueu. '^-li'^ic jene ^Bergc, je ijoijcx Ijinauf fie

rageu/ befio me^r i^re fpäriic^en Blüten abftreifen, um

^»iblid^ in tatter t^elfeneinfantleit ^u erjlonen, fo tlxA

axxä) ic^ mein Seben laug im ©egenfa^e ju ber fleine»

Sane/ nirgenbs ben SDUnfd^en abgewanbier unb einfomei

at§ in meinen ^öd^ften Slugenblidfen unb Stunben. gfti

mid^ ^atte öiefelbe ©onne, bie in ^am'^ 4)eijeu taufe»b

Slüten triebe nur ben einen ä3ei^e!u|^ mit meld^em fu

ben in bie I}öd^[ten $öl)en ber Gimmel ragenben S^^f^

t^erftärt unb überfLommt. ^
4

. ^^^^ ^^^^ ^^^^ * ^

— — ©ei^r feft im ©ebäd^tni^ i{t mit bie älrt mein«

f



(Sltern mit mir ju beten geblieben, raenn ^ineö oon i^nen

be§ älBenbS an meinem ileinen Sette fniete.

jOiciuer 5Rntter ©ebete inadjten einen dhnlidjcn tlins

brudE auf mx^, voxt fpätev bev äSorUag einedjj^önett

®ebi(|ted. SRetned Sateri» Seten glid^ einer gubien^ Sei

einem über %üt^ angebeteten >^ürftem — er bat nid^t,

er betete btod an; man glaubte glei(|fam ij^n inieenb ben

6aum beg @en)anbe3 einer ^öi^ften SDiqeft&t berül^en

^u fel)en. . —
äftad^ ben Sluftem^ bte mir unBemu^t von meinen

®Uern geboten raurben, I)atte td^ mir meinen ^ödjfteignen

(Sott ^ured^gefd^nitten. 3)ie ^uffaffung ber äleligion oon

beÄ 85atetS Seite, bie SKajeftät, 0r5^e unb ^etlifileit

eines (^otteä, ber §eroen feinen Wienern unb ^e«

getfterung jnr Sriebfeber i^red ^anbelnd mitt^ nerbonb

]id) mir in finblid;]ter 3.Öeife m\t ticr inunihcrjigen unb

attUebenben @ottedgefUiU^ ^u meld^er meine Mutter betete,

bie tl^r eignes (SrBarmen/ i^re eigene SRilbe unb ®üte

in ben fanften ^u^cn trug unb mir fo menfctjlic^ nai^e

trat/ ba| fie iebed Sebürfni| nad^ ättenfd^en in mir

jurüd^bränt^te.

3n bieje geit fällt mein erfter Zweifel an ben

fetbftgefd^affenen ®i»tt metner fd^önen Sinbl^eit unb bamtt

fängt ein neuer Se6enöabfd)nitt für midj an.

3vgenb meldte 33emerfungen in einem nid^t für midj^

lefttmmten @ef|>täd^ erfd^üüerten meine Knblid^en ober

melme^r nod^ ungemöfinlid^ finbifd;en ©otteöooijteUungen.

Sie moren bie an fid^ gan^ gleid^gültige ®elegenl^etti^

ui:]ad;c ciueo (>)cban!eniturmeö, ber früher ober jpaier

|eroorbre(^n mupte.



©crabc bie grojc, übergroße S^l^^-^nft, mit ml^ct

^ an bem angebeteten @ott meinet Ainbl^ett ^ng, ^tt<

BiSl^et aKed Slad^benfen oud bem Teligtöfen (SeBiete fem-

gel^alteu, — \6)on über bie ^eit ^inauö^ in welche«

baffelbe %u etmad^en f»f(eot^ menn ed auci^ nod^ pt feinen

^roeifelu [u^rt.

' ältte äSibetfpmd^e^ bie meinen tinbli<i^ tonftntivten

®ott «lann unb ^ot andmad^ten, Bilbeten nid^t nut feinen

^seritanbeöanfto^ für mid^,
_
fonöern machten gerabe bie«

jlenige göttUd^e Seftaltung aus, in meli^ev ^ mein

tcUgiöfeö öcfü()t bereits in üerfrüljter (Seibiianbigfeit

ben ätu^brud eigenften ^ebütiten^ unb ^eslangeng ge«

fd^affen l^aite.

2tuc^ bei fonnte man eine ä^nlic^e, gectanten*

lofe Stit^id^^ Glaubend finben^ inbeffen lag ber

Unterfd^ieb batin, bo^ eine fold^e Srt füllen il^r über*

^aupt auf aQen @ebieten bee bebend eigen war, n)ä^renb

fie Bei mir einer üBergto|en (Semaltfamteit religiöfen

6mpfinben§, einer ^^aDurdj beiöirften ä^rüdfe^ung beä

benlenben Elementes entfprang.

SBäre meine ftnbliil^e ®ottedtnBrun{t eine weniger

gewattfame gemefeu, fo Ijätte fic^ i^r ba^ 3^ad^benfen

frfil^er Beigemifd^t unb bie langfame^ aUmöl^lid^e Um
bilbung beö nod) finbifd) auögeniaUen Öotteo 511 immer

burd^geifiigtern formen n^äre als, ein fo ftiller unb un«

merflid^er $roce^ not fid^ gegangen^ mie er eben aud|

fonft geroö^nlid) uor fidj ge^en pflegt.

S3ei mir fottte ed anberd fmnmen* 3n feiner $eriobe

nteincö fiebenS gingen ®Iauben unb 3)en!cn |)anb tu

^anb^ feine ^eriobe^ in n^eic^er nic^t ber @d^aupia| iJ^xc^
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^ttfammentreffen^ jum 5!rieg^f(^^aup(a^ raurbc. 3Bar Sn*

fanp bad 2)enien butc^ ba0 @m|ifinben unb befjen nam
5nbruri[t L3cbannt, (gelahmt, fo tüurbe fem erftcr 5![)uvcl)5

btuc^ bei? einmol jia ftattfinben mu^te^ um fo gefä^slic^er;

brni ooml^etetn tritt eS' aU ein feinbtid}e^, b. |. bem

©lauben entgegengefe|teö, t^m gänjlic^ frembes (Clement

]^in{tt, von vmil^vem trat bad Untevbvüctte min fetner«

fettS als Unterbrüder auf. @§ rourbe ntd^t jum SSerfud^,

ben @lauben ftü^en^ fonbern unteriud^en^ b. 1^. fo«

mel wie p unteiminiten. So niarb ^erabe meine gläubige

Snbrunft bte Urfad^e tl^reä eignen befdjleunigten ©turjeä.

Sie ^ebeutung eined d^eifeld fär unfere gan^e

innere Sntwidflnng l^at lein ,,an fic^", pe I&^t jtd^ nur

meffen an ber ^inbrunfk/ mit welcher wir an bem SJer*

btenen fingen, an ber Energie/ mit ber n>ir mf^ von

i^m U>3ri]]cu.

^0 biefe beiben nid^t gro^ finb^ ba lönnte aud^

ein-meitgel^enber 3^^^! v^^l Unheil onriii^ten. S)enn

n)aS ni^t in unfer (Smpfinoen tritt ^ befd;aftigt unfer

S)enten niii^ lange.

3iso bicfe beiben aber tiefgeljcn, ba fann a\i6) ber

geringfte ^xoü,\ü oerl^ängni^ooQ unb entfc^eibenb für

immer merben. —
lag in allebem oiel com 3laturett beä SaterS^

einen fo oerfd^iebenen SBeg au<| meine @ntmidHung im

Bergleid^ jur feinigen nal^m.

3c^ prte nod) an bemfelbcn 5I5enb ben ©d^lu^

. einer Untergattung, bte er mit bem . ®tabtpfarrer in bet

®ai§6tattlaube fu(}rte, l^iinter beren bid;tem ©cbujdj i<4

traurig f^oiu unb grübelte.



niß ftarfe, töeoretifd^c ^Intereffen befeffen/'

fprac^ mein ^^ater^ „unt> mmxi ic^ burc^ be)> %o\> meiited

älteften SnibevS ittd^t ^um tl^eologifii^en 6iitbiuni fiatt

feiner beftimmt roorben wäre, bann l^öttc i(| einen rein

ptatüfd^en, gefkaltenbed ^anbeln etfotbemben Setuf er*

foftl^li Sns id^ SE^eoto^ie fhtbiren begann, ba tt)arf

. mic^ plö^lid), roie eine blenbenbe ^immel^erfc^einung, baö

d^riftUfj^e @Uiubendibeal anbetenb in ben Staub. Son bem

^Uigenblide wax, o^)m jebe tljeoretiidjc Ueberleßunt^, über

mid^ enifd^ieben. @d bilbete.eben ber ©loube in biefer gon)

lefHmmten (Keftoliung ba§, n)ad mtd| tief tnnetl^ et«

{(|)ütterte unb beilegte, t)aö, waö id^ inftinttio als incineä

. eigenften äSefend ^öd^fted unb ^eiligfied empfanb. S)en{«

oermitthmgen^ bcm teufen gemad)te (Süuccjjioncn, aufs

geUärtere formen biefeä (glaubend^ n)ie fie je^t äRobe

finb/ mürben Don meinem Setftanbe nid^t mlangt/ weit

er buid^auö in biefem innern ^4>^^oce^ unbetljcUigt blieb,

ben eanj fteimaltenb unb ungehemmt bad religidfe SSe«

1
bürfen in wir Dottjog. — ®arum füllte td^ aud^, ba|

jebe t^eoretifc^e Slenberung mir mein eigenfteö 3beal jer«

hti^itln, ed nid^t fo gan^ %vm innerften ^udbrudt beffen^

froaö mid) bannte unb ben)egte, mad)en raürbe. ©inen

i®ott mod^te id^ bann nod^ be^alten^ aber ed toar uic^i

*me^ biefer, nid^t mel^r mein Oott/'

„S)ann J|ätte meiner Slnfid^t nac^ nur eine ftartere

tl^eoretifd^e Xenben^ in Sinnen }u liegen braud^en, lieber

^reunb/' bemcrtte ber StabtpvcDujer, ,,um (Sie auö einem

(Gläubigen einem Ungläubigen 5U mad^en/'

„Sielleid^t/^ entgegnete ber SSoter furj.

Hub \o erging eg .mir ftott feiner^ — bie ftärfcre,

«



Ü^eotetifc^e S^enben^ htau^it nuv l^ittBtQttlimimeti/ um.

feinen @D]^n^ i;£uieift werben lajfen. ältteö 3lnbere

VMX oud^ im ä&efen metned äSoterd fd^on «ovbetettet, il^m

fetBer nod^ ben ttefpen ??neben be« finblt^frommen.

®lauben^ emogitc^enb^ — in mix butii^ einen ^ineins:

fd^tagenben Ritten p lobentbem jtctmiife aufflamntenb.

Slud^ id^ oerlor meinen ®ott, fobalb \d) ben ®ott

meiner fiinb^eit^ b. i^. ben ^an^ aitd mlv j^eroud fei6ft«|

geft^affenen ®ott vttlox, foBatb er nid^t mel^t bet

ooUjte, en(^jte ^ilustirud' meineä eignen, ob nod^ fo finbJ

lid^en teligidfen ®emütl^eS mar. ^ I

llui) tüenn blefc (i:iitiuid"luni'^ aud) eine Sluönabm^s

entmidlung repräfentirte, fo boci^ eine reUgii)fe ^uö«

nal^me. S)enn immer mieber in jebem mal^rl^aft reK«

giüfen 9Kotttent baö tiefftc ©mpfiuöen bem ©Ott gegen«

ü6er baburd^ bebingt, bo^ mir il^n untemufsi au9

felfeft l^erauä reprobuciren, al^ §öd)ftcS unb 33eqeifterungS*

))oU)ted nur fafien louncn, iut^em mix i^n in bem fd^auen^

maiS unfere eigne l^dd^fte äSegeifterung unb unfer tieffted

^etftauönil auämad)t. 3ebeg Slnbere eine Hebers"

^eugung, aber nid^t mirllid^e (Srnpfinbung feiner

Ud^feit, mel^e erfl ba entfielet, »o bieUeBer^eugung

von i\)m ^ur ^eugung feiner au^ Oem eigenften Siefen

itnb SSBotten l^erauS mirb. — ^
^clj ciUjiuuc luidj mit bitrd^biiiuicnbcr ^eutUd^fctt

iener . folgenben '^la^t, in meld^er id^ )um erften ^ale

meine $&'nbe nid^t ^um (SeBete falten Dennod^te.

ift nid)t jufällig, ba^ gerabe jene Ülatä^t mit aUen

i|ren (Sinjeli^eiten fic^ mir fo feft eingebrannt l^at. im

©cbädjtni^, n)ä|)renb bie ganje 2trt unb SBeife, n)ie im



SSesloufe md^veret ^a^xt fämnUUd^e gtöulbige Sioiftettungeii

Don (Stunb aus in mit ^erftött iDUfben, mit onbem St«

innerungen jufatnmengefloffcn ift unb fein beutlid^eä SUb

me|t abstellt ®ie l^e eben feine fitin^iiiieae Sebeutung

mel)r für mtd^. damals buvdifdjaucrtc mid) in jener 9^ac^t

ba^ bumpfe ®efü^l baoon, ba^ bei; ecfte ^loeifel übet

mid^ entfd^ieb, — ba^ mein gefammted SSefen fftt

immer biefe SRid^tung «nad^ il^m ^in nel^men wotttc, \a,

ba^ et mein eigentlid^ed, gel^eimfted SSiefen etft on'd Sid^t

brad^tc.

n mag in aUec ^i)ienf4)en £eben eine {olc^e 6tunbe

geben/ in meld^er ^um erften SRftI au8 bem 6^<u»S

fd^manfenbec, oermorrener Segunam unb ^ntriefec unb

Stimmungen ^vcmfi feine eigenfte ^etfdnlid&feit geboren

unb il^r bauetnb ber ©tempel oufc^cprägt wirb. 3« jener

erften 3kd)titunbe meineä linblid^en 2eben§ gefc^a^

mir fo^ ol^ne ba^ id^ beffen t>dUig bemu^ werben fonnie;

mein tieffteS, eignet Söefen würbe auö mir geboren unb

bie gan^e ®efd^it^te meinet fpötem Sntmidelung i^

mentger bie ®efd^td^te bonon/ mie ed marb^ ald nielmel^r

vor ^üem^ wie 16) es alä mein eigen erfannte. —
ä(ber nod^ fd^aute mid^ mein eignes 2)enlen, meld^ed

fo plöl3lid) in bac> aiul]cube iRnabengcmütl; mit feinem

laUen (äutfe i^inemfa|te, mie ein frembei^^ bro^enbesi

®efpenft an, mit einem bunllen SlidE^ ber mir in feinet

grüblerif^en Älarl)eit fürd^terltc^ erfd^ien.

(Sd mar bai» erfte leife » leife @d^mingenregen

meines eignen, f^fttem SBefenS unb SDenfen«, bo8 mid^

in ber lautlofen ©tiüe jener dlaä^i mit beängftigenbcm

SBel^gefül^l befiel, gd^ fud^te (Sott unb fanb i|n nid^t;



«will ganjeö gül^lcn unb SöoUcn fa^tc fid^ in einem

einzigen, übermäd^tigen Sd^rei md) xljm pfammen. SHe.

nrnnögltd^fett feinet gveifBaren 9l&l^e evfülfte msd^ mit

Ijeti^ein 6(i^rc(!, — id^ ful^r t)on meinen Äijfen auf uui) /

iguff meinenb mit ben ^änben in bie buntle 2eete. ^
9liv mar aU mü^te ftd^ eine ®otted^anb "Mj^rox^*

tigenb^ wie jum ^benbfeöen, auf meine fiebetl^eij^e ©ttrne

iegen, mir mar ate mü^te eine ®ottedftimme mid^ flüffcemb

feiner ')lä\^e unb £tei6e üerfidftern, — a6er id^ fül^Ue teine

^onb unb id^ i^öi^te f«ine <&timme.

(S^ mar ber te|te (ittenbe Stuf nod^ ben 6d^u^^

^eiftern meiner ^tnbl^eit. '
"

3n jener Slad^t l^drte id^ auf^ ein fiinb lu fein.^
3!)te ^anit ^^olqejeit trug für mid^ boS ffiepräoje einer

fürd^terlid^en ^ereinfamung, eineg ein{ant ^offnung^lofcn

AamiifeS mit taufenb an^ürmenben Bn^^^^^^

innerlich unglüd^Ud^ unb elenb mad^ten, ol^ne bafe

vermod^e i^rer ^err p merben, nod^ aud^^ fie gut«

wittig in mir mad^fen p laffen.

gemalerte mir eine grof5e ©rleid^temng, ba^ meine

erften (SKauBenif&mpfe in bie fielen^ in ber man

midi in ein entferntet @T)mna]ium eintreten lie^, fo ba^

id^ ben älugen beS ^aterd entrüdt mürbe, ^lie mo^l

l^at ein fo gelieBted unb fo liebenoS geleitetes fiinb feine

Entfernung qu§ bem ®lternl^aufe mit einer fold^en @r*

leid^erung em^ifunben^ ate id^ ed tl^at» ^ier unter ^emben^

unbead}tet, litt unb ftritt \d) unauf()örlid^ mit meinen

Smeifeln unb Grübeleien; immer meiter unb meiter führten

mid^ biefeKen unb immer einfamer unb trauriger marb

9UleS in mir^ erfd^ien ^Ee^ um mid^.

1*



— 26 —

S)em S)ircctor unb bcn fie^rcrtt fiel tnbeffen «I«

• möl^lü^ mein fd^eueS, feltjameä, oerjiüeifeUe^ äiJcJcn auf,

loeU^eS {te fftt ^to^s ^einnoel^ l^ielten, tote eS ni(|t

feiten neucuigetretene Änaben meines 3llter§ befiel.

dined 2:agedA.tn bev ^eiftunbe, atö wit im meiten

©aal t>etfannnelt maten unb bie ftnaben ftd) gruppen*

weife f)erumtummelten, ftanb id^ im l^alSbunilen äBinfel

fftv ntid^ oQetn unb ftante finfter unb ttourij in bai

fröl^lid)e «treiben.

S)a fa^ id^ baS lallte ^aupt beS 2)irectocg fic^ auf

nttd^ in imt%en. tXntet ben l^odjQe^ogenen Slugenbtauen,

roel^e mit bem jteieotppen Sluäbrurfe Deriöunberter 3Jli^

bittigung auf bie fleine^ iDol^lbidcipUnirte äSSett feinen

giij^en ^erabfd^auten, funfeite mid) bie golbene SStifle an.

Unb im ndd^ften ^ugenbiicte neigte fic^ bei fe^i; lang

gewad^fene^ el^rmütbige ^ert, fo tief als et ed vennod^te^

mir ^crab unb bexüljite in ^Ibet Sieblofung mit jeinen

{alten i$ingevn meine äSSange.

,,2öegl^alS fpielft bu benn nid^t mit ben 2lnbetn?"

fragte et mid^ in DätetUd^em ^one. ,,9Zid;t im^x, mein

Sunge, btt l^affc gar gu fe^r ^eimwel^ nad^ Sater unb

ajlutter?''

3d^ fd^üttelte ben $opf

.

^ „%in/' fogte id^, ,,id^ l^aBe ^eimmel^ nad^ ®ott!^

3)ie ^oc^emporgejogenen ^Augenbrauen beö Sirectorö

ftiegen nod^ unenblid^ ^d^er unb nal^men ben Sudbrud

grenjenlofeften ü:i|taunen§ an.

,,311^1'^ fagte er nad^ einer lleinen $aufe unb bann

fd^aute er mtd^ mit berfeSben Seftürjung t)on Steuern an.

„^^I^i mein Äleiner."
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Die ftita6ett, mn benen Sieie bie laut gefül^Yte

Unterrebung gelprt l^atteu, raidjen mit einer (;\etüiffen

@^eu oor miv jtttüd ttnb flüfkerten ieife^ einige ^nbeve

unUx i^nen, bie int ^intet^vunbe flanben, etftettetten

alcx bie Sanf, um m\ä) ani^iifelieu, ^^Üe mit bcluftigtcm

^tonnen. Unb i^ l^dtte, mie bec S)ive€ior^ weld^er fi(|

au§ fetner ^^cbüdtiMi 3tdluni^ unctier erhoben Ijatte, leife

5um Cbecle^rer fagte^ inbem ec eine f))rec^enbe Panto-

mime ba^tt mad^ie:

,,^d^ten 8ie ein nienig auf il)n, id^ glaube^ ift

l^iev etiDad nic^t gan) tui^tig mit i^m/^

SBenn biefc unoorfid^tige 33emerfung etmaä frül^er

an mein D^t gefc^lagen märe/ bann ^dtte id^ i^r t)ielleici^t

geglaubt.
,
3e|t abev glaubte id^ il^t ni<j^t mel^v^ id^ fatn\

mir nid^t üerrüdt, fonbem fd^ledjt vox^ id^ l^atte xA^i baö/

(Seftt^l einer inteUeituellen/ fonbern einer moratifd^enj

Senrrung. ^

3)aS ganje £eben fa^ mid^ Derurtl^eilenD an; mentv

icj| an einem ®|negel vorüberging, bann meinte id^ meine

3tirue mit einem i)uutlen glccfen gejcid^net fe^en.

ä^or mir felber |um ä^erbred^er gemorben, flo^ id^ bie

freunblid^en Stimmen unb Slugen ber Wenfd^en um mid^

l^er, benn i(^ (teilte mir uuaufl^i)rUd^ il^re plö^Udje ^^er^^

änberung Dor, wenn fte uon meinem innem Suf^i^b

erfül^ren. 3^^^^ tiefer trieb e§ mid) in '^t^enfdjenfdfteu

unb ^ereinfatnung hinein unb in bie (^elbftqual martern«

ber ®emiffcnSbiffe. — ^r ben «otwiegenb religiös*

gläubigen 3)ienfd^en Sefi^t bie 5IJlorat i^ren ticfften Sinn

unb il^e eigentlid^e Sebeutung lebiglid^ in ber @otted*

perfon, mit meld^er fte in jeber beftel^enben ^leligion fo«

^uj ui.uo uy Google
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fott Detfd^tnU^t; fibr mid^ üBemog bev teligiöfe S^ardte

moralifd^er ®e6ote unb SSerbotc gönjUd;. Äounte e§ benn

tiim eiiv gtd^eved ^ßttbxt6^, eine fttv«l^tbarete ffii

mtd^ geBen al9 bte fteoentl^e ®ottedentftembtmc(^ ja

glcid^fa^ ben ^orb ®otte§ im eigenen ^erou^tfeiu? 3e

emftget bte ®eban{en i^t ä^^vungdioerf in mit BettieBefi^

befto fdjraerev empfanb ic^ tjafjelbe als ein Serbred^en.

^eber bev einmal mit äl^nlid^et äSefenilbidfiofition ben

3n)etfel an ®ott Bis s^le^t butd^gejrocifclt l^at, bem ifl

cä au^ gleid^ mir geiDefen, alö ftänbe et alö ^Jiörbet

tiot bem $eiltgs£ieBften/ bad et Befeffen^ mofüv £to{i

obei Ü;viat5 ju fucbcn, alo ein 2l'al)nfinn cr)d}ciut.

äd^ fianb bet oer^roeifelien S^^atfac^e eines fd^neibem

ben ®egenfa^ed' i^on Senfen unb Sebütfen gegenüber,

mit bem »ernid^tenben ©efü^I on il^r fd^ulbig fein, meine

SSevftanbe^vegungen ate oerBotene äSittenövegttngen« an«

crfennen ju muffen. fonnte nid^t§ al&nen t>on bem

verborgenen^ innern 3^f^mmenl)ange ber beiben feinblic^en

SRäd^te in meinet gefammten SBefendBeanlagung.

fonnte nid^tg bauon tniffen, baf^ aud^ biefer ^öiberfprudj

in mir felBft, bie ber f<^n>(mnerlfd^en ®lut^ entgegen»

tingenbe S3erftanbed!ci(te, mein inneres SeBen feinem

®leic^)gen)id^t bringen, feine geijtige ©efunbljcit wahren

moKte. äBu^te id^ bod^ no^ nid^ts banon, ba^ ed einen

jcucr ^^ämpfe C[a\i, in rniun cic !Ratur in frafluu'i- IHuf*

lel^nung fid^ eines trantt^aften Ueberma^ed entlebigt unb

ba| ed nur batouf anlernt^ bie ndt^ige gefunbe Jtraft

Befi^en/ um bie ($ieBer unb firifen burd^^umad^en/ o^ne

an il^nen )u @tunbe ^u ge^en. kannte i(^ ja nod^ ni^

aUe jene ©tunben meines Sebent, in benen bic jerfe^enbe
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38crftanbcSlälte meiner fpdtern äöeUaujdjauwng befc^roic^-

tigenb tme eine iüf^U $anb auf eine ftebevl^eile @tbne,

auf meine leibenf<!^aftf{<!^e ©c^matmem mitlen follte. —
gd^ l^atte eS ermö^iid^en ^eiDU^t, bie näd^ften

0ro^en ^erien Bei einem jtometaben^ bem ein^igen^ ml^tt

\\ö) mix, fajt gegen meinen SBittcn, an9efd)loffen ^atte,

|u oetbfingen. Dbfd^on ic^ mi(^ 6ei bem jungen (Stafen*

fo^n, beffen Sotev meitlöufige 8&nbeteten in bev tRal^e

unjeter ^tabt ht\a^, nichts; weniget als glüdlici^er fü^iU/

fo matb mit bod^ babuvd^ ein längetet Slufent^tt }u
'

.^^aufe erfpart.

@tft bad ^ai^r bantac^ fam alfo miebec in'd

^fatretd^attS l^eim unb fanb bamald bie ganje t^amilie

Don einem großen Greigni^ in 2(nfpiu(^ genommen, meld^eö

bie .Sufmertfamfeü von mit glänsUd^ ablenfte.

©inen ^onat oor^er nämlid^ mar mir ein S3rüberd^en

geboren werben, — ein gartet, fleiner Spätling, jcit

beffen ®e6utt meine Siuite? fottmä^tenb Mnlelie unb

no^ bet unauägefe^teften Pflege beburfte,

//3ffc et nic^t tei^enb?'^ tief bie {(eine ^ant in S|«

tafe, tnbem fte auf einen Sünbel feinet SBafd^e beutete,

bet i^r im 6d^oo^e lag unb ben fte mit bet Sel^utfamleit

einet Keinen Butter teife fdftaulelte. ^

„®an,^ lüie ein 53^11)11; 1 unb er i}at f^on beinal^e

eine 92afel'' fu^t {ie in ge^eimni|i>oll«begei{tettem Xone

fott, n»&l^tenb fie corficbtig unb el^tfutd^tduoD mit bem

^finget md) Dem fraglid)en CHegenftanbe tippte.

3n biefem älugenblidte itabbelte eiS ftättet im äßüfii^e»

bünbel unb ein paar groje Slugen ftarrten mic^ er«

fd^tocfen an.

^ uj ui^ .o i.y Google



z/äBie fuxä^Übaxy^ fagtea<4 auS tiefftetti ^e«|en tnA

meine ^ liefe defteten fx6^ inbignirt auf ba§ gän^lid^ fa^le

mein letUid^et Svuber Sbtbolf p fein.

Sttet 3^^"^ tqnorirte biefe beutlid;e 3nterje!tion ööttig

unb, webet ä&iUend ben Kleinen nod^ ben ®vp|en il^

§erjen§frcunbe fal|rcn ju lafjcn, crl^ielt jtc unf toäl^renb

bet ganzen ^eit meinet S)o);tfeind in btüberlid^ei; ''Bet«

einignng. —
3c^ füllte töol^l, ba^ id) mit meiner fleineu ^ane

nid^t fo nieU äSod^en täglid^ beifammen fein Idnnte^ ofyat

miS^ xm alten SSevtrauen xljt nähern, — ed nm|te

»enigftens aiiDeutungöroeife l)erauö, mas mic^ mit fo feit*

famen Sd^met^en unb DuaUn erfttdte. ^ wox nie!

fef)r Gc^oift, um bie Heine '^^anc jcljonen, meine

alte ^JUigung i^s fpsad^ fic^ oielme^r getabe am {täriften

barin auS^ ba^ ic^ von aOen Wenfd^en auf bev 9Beb

gerabe fie allein ^uv ^l)eilne^menn an meinen 3^^it^^^

unb an meiner ®ottedentfrembung mad^te.

©enau entfmne td^ mtd^ nod) beö ^ageS, mte totr

und vom ^Übenbbrob fto^len unb^ unfern in einigen ^epfein

unb fRüffen befte^enben Stac^ttfd^ in bet $anb/ auf

jener fleinen ^^ol^banf, meldte bie beiben (Härten Ueunte,

nieberlie^en. Unb bort fprad^en mir non ben l^dd^fto

unb legten S^ingen, inbeffen bie untergel^enbe ©onne mit

röt^Ud^en, fd^rdgen 6tra^len burc^ bie äöipfel ber alten

Sinben leuc^tete^ bie über und rauf^ten unb flüfterten.

C5ö Tr»ar ein eii:;entl)uuiUd)eä (iiemifc^ oon ©itelfeit

einerfeitö unb ber tiefen ä^a^r^aftigleit bed ä3emu|tfeiiid

meiner Sermorfen^iett onbererfeitS^ meldte mid^ unmUnftyBil
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Dcr^ittbcrte, mic§ '^am üon biefer unmittelbar ab fd) redeüben

@ette metnei» SSevbre^ev^efü^ld )u geigen unb mu| faft

ttntV»tt^t als ben folgertd^tigett S)en{ev tl^t gegenütev auf«

treten lie^. a^te nur bumpf^ bafe ic^ etft gerabe

babttv^ ^um oevfttd^enbeii äSerfül^tet an il^r toutbe unb

tmclj bur^fdjlid) mit feiner ^^autviit'eit uub Sü^igfeit baS

l^etmlid^e ä3ebütfen nac^ SefeUjc^aft in meinem X\^m unb

Jdfen ®ett)tffen. —
Sane fa^ angefd^tnieqt neben mtt^ bie frierenben

itemen ^änbe in V^t ^c^üv^d^en %mväüt unb bie ^enb::> .

fonnc uiüb um i()re ünblid^ raeid^en ^üge unb ba8 Slonb«

fyiax ei^en {itternben ©lorienfd^ein. —
ÜRir aBet Btonnte fie im finftevn S[ntlt| gleid^ giüldenb

aufiteicjenber Sd^am.

3ttii i^vem feinen^ geiftigen Sevfkünbnil unb ber

ftül^etn Sleife eined um gmei ^al^te ditetn SRabd^end^ ev«

i^lo^ ]^ 3<iue arglos unb unjc^ulbig meinen @ebanfen

unb Smetfetn. Sbet roox im Stvt^um^ menn

tnetnte, fie mit meiner fc^onuiiöblüfen greuub|d)aft ju

fd^bigen. ^og fie mit mit .mand^e (^onfequens,

toeld^ nrid^ odKig elenb gemad^t ^citte, xoo^ überlegte

fie mand;eu ©ebanfen, bet il^v notl^wenbig einen hi^-

l^etigen (Siauben tauBen nrntte^ aBet ed mittU gan)

anberä auf ^e alö auf mid). 3Jkn t3eroann ben (Sinbrudf,

als gäbe fie einerfeits mit einer großen ^eid^tigfeit einen

^kuBendfal ptetS^ ald §ie^e berfelBe aBev feinedmegiS

il^r tiefes, fdjiuaimerifd^eS ©mpfinben na^ fonbem '.

bie ©ebanien fd^enen über i^te Seele l^inftugleiten, ol^ne

)>eren nrneve SJiefe in i^em ^rieben aufjufd^eud^en.

S)iefer Unterfc^ieb lag^ xok id^ eS jp^^^^ ^^^^ ^^^"^

. •

•
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fa^, in ben ocrfc^iebenartigcn ^enbenjen unfcrcr 3f^aturcn.

3ane*ö 2i>efen ging in felbftoergeffener, fd^roärmenfd^er

. ^ Siebe auf, roeld^e felber ein ©epräge anbetenben, religi'öfcn

©mpfinbenö an fi^ trug. 2)aburd) waren gleid)fam i^re

fc^n)ärmerifd)en ©efü^Ie an feine ©läubigfeit gebunben,

^entfalteten fie fic^ unabhängig oon biefer.

v*' Oftmals in i^rem fpätern fieben erfc^ien ^ane gofl

/ beä ©laubenS unb roar bod; nur ooH ber Siebe. —
^arum fonnte aud^ bie tl)eüretifd^e ^rage nad^ bem

©jiftenjrec^t beä einen ober anbern©laubenöfa^eäburd^auö

nid^t ba§ lebenberoegenbe, burd^greifenbe Sntereffe in i^r

erregen, loelc^eö eö für mid) befa^. 6ie perroeilte glei(^=

fam nidf)t lange babei unb ^atte fein 33ebürfni^, ä^nlic^e

gragen enbgültig in fid^ ju fdj)lid)ten,

2Sir waren beibe aufrid;tige, ber ffia^r^eit §uge*

roanbte 6f)araftere. 2lber bei mir ^atte fid^ al§ ber

ftärffte !J:rieb bas» SSal^r^eitöftreben beä t^eoretifd^en

^^Kenfd^en jerfe^enb in bie religiöfen ©emütl)äbebürfnif[e

eingeniftet, bie alten ©laubenöoorftellungen auflöfenb unb

öernic^tenb. Sane'ö. 2öal^rl}aftigfeit hingegen lag einfad^

\ in ber unoerfälfd)bareu (S^rlid^ifeit il^reä tiefen, ftarfen.

J

gül^lens felber, beftanb in ber 3^aioetät beä ©mpfinbenä.

2ßie ber 5Bogel feinem Snftinft, fo ge^orc^te 3ane bem

leitenben S^ge i^reö 29efen§, baö rein unb frei angelegt,

fxd; in friebüoUer Sdjönljeit entmideln foUte. ©ine burc^

unb burd^ unrefleftirte 3Ratur ^at fie t)ielleicht roä^renb

il)reö ganzen Sebent niemals über fid) nad;gebadjt, mäfjrenb

id; in el;rlid)er (Belbftbeobad^tung ju einem 3)urd)fd;au€n

unb ©elbftbefennen ber oerborgenften S^infeljüge meinet

^erjenö gelangte.
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%u beuten, unb ift bir mä)i aud), alä l^abeft bu etroad

Unge^euted babuvd^ wüottn?'* ftagte id^ tnetne Heine 3u«

l^örctin ftodenb, al§ tc^ fol^, bafe fic je^t ftill unb Bla^

ba faf^ tuib bem legten tot^en £ic^t{tteifen am Gimmel

nad^ftante.

6ie bltdte mi(^ an unb bann niarf fte \\^ plö^lid^

AH mebten ^Id.

„Äuno/' fagte fie ängftlidb, ,,nttr ift fo, fdbon feiH [/^, /

lange^ ald l^obeft bu itgenb etwas Ungel^eui;ed babuvd^J .

«-J

„Unb bu raünfd^ft gav nid^t, ^üeö roa§ id^ bir crs

)ä]^lt unb über ben ©ottedglauben gefagt, möd^te un^

töal^r geroefen fein?" fragte id^ BeHomnien unb Bjle We

fleinen §änbe von meinem 5larfen/ wo fie fid^ fo frampf«

|aft vfx\^bm%€a l^atten.

®te fleine Qane fd^miegte ftd^ nod^ fefler an mid^.

möd^te ben lieben @ott mo^l finben, um ii^n bic

%Atn %u Iftnnen/^ fagte fte Knbtid^.

2)ieö ©ernif^ naiofter, geiftiger Uubefangen(;eit, oer=^

iunben mit foU^ec Unantaftbarieit veligidfen @mpfinbeniS,

mo^ einen tiefen^ unau9löfd;Iid^en Sinbrudt auf mein

ewegteg @emütl^.

muj^ nod^ nid^t, ba^ man bem religiöfeften

SWcnfd^en am el;eftcn ben ©lauben nefjmen fann, ol;ne

fein i^eligiöfed i^mpfinben ^u beeinträchtigen; ba| ^am
mmtSv^U^ fo argloÄ aufnar}m, o^ne biefelBe ®trfung,

mie ic^ baoon 5U oerjpuren, erfd^ien mir al^ ein gel^eim^

nt|9i>Qed äBunber.

^ä) ftartte ba^ blonbe ^öpfd^en neben mir an^ aus
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»cld^em Die finnenben ^ugen ganj ol^nc jenen finftem

9Kd ft(6{iqtt(i(enfcl^ev (ärüBelet l^etaiti^fij^atiten/ ben

|d)j}u feit üKonatcn triu].

Sd^ mat geneigt/ ben älbenbfonnenjica^i oon oos^in

oitH^ ffir einen ®toTienfij^eb Italien ^ mUftt bteS

Äi)pfc^en umga6. hielten benn ©ugel f^irmcnb i^te

6&nbe übet fie gebveitet^ ba| rS^t mcj^d etmad anl^abett

fonnte!? 2öenn fie ein Gn^el befd^irmte, fo mu^ nti^

ein ,2^eufel %n jetner (äen)aU traben.

I 9Rel^ ttnb mel^v erfd^ien mir bet S^^f^^^

Ifel^t ein Sergcljen, ba§ id^ t)ci^ing, {onbcrn baö au mir

^non einer b&nu>nifd^en äRad^t begangen n^urbe.

befont ein ©efü^I, bte bnmpfe 2(^nung einer

9rt Don ^räbeftination jum Söfen. bem ^^a^e^ ate

bteS 8en)u|tfein ^una^nt^ mürbe bad (Semiffen ftunnn.

Hut) trot5 beo 6d)aubcrö, ben id) empfanb, fül^ltc

id^ mid^ bennoc^ auf einen ^ugenblid eriöft unb befrei^

^ befreit Don bem großen, n^al^nftnnigen SRenfdienleibe/

9iot§n)enbigeS bereuen.

(El» mar ein gefä^rUd^er $unft in meiner (Sntnndliung.

(Stroaö oeränbeite Hmftänbe, eine etroaS anbcre Umcjebung

unb id^ l^dtte in bie £aufbai^n eines ',i>erbred^erS einlaufen

iihtnen. Sei meiner el^rlid^en Xrt.mid^ beobad^te«,

fonnte eS ni^t fehlen, ba| idj^ eine {olc^e ^räbeftiuation

}um Söfen an taufenb Biegungen unb Stimmungen be«

flätigt fanb.

3!)enn fold)e Siegungen treten mit mcrfroürbig »ep

biftffenber Z)eutlic^ieit in'd »emu^ein, fo balb mtr euten

®rttnb ^aben bie prinaiiptelle lln:in]jciü;cit brcdicn, u\

»eid^er wir uni& gemö^lic^ in ^e^ug auf fie befinb«»«
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]üi)iU tnic^ aßem SSöfeu i)enüant)t unb üerbunben.

9RU toeld^et @9titpatl^ie l^dtte bamald aUen 9Ro¥b»

gefd^id^ten unb SBcnirtl^eilunc^cn ^u, von benen man et«

^ö^lte ober bie ^^i^ungen belichteten — id^ glaubte^ fte

l^nbelien tion Seibendbtübetn. ®90^en ®inbttti ntad^te

es auf inic^, als in unjerm S)orfe felbft ein (Sinbru^

f^c/xtam, beffen X^ätet man nid^t fonnte^ to^venb ein

oBenteuerlid^ ouSfel^enber Suvfd^e, bet mit einet 89<knbe

Streunet l^erein gefommcn war, be§ 3)ieb|tal)lö perbdd^tigt

nmtbe. äln einem manbl^eOen ä(benb fd^lid^ id^ mid^ atii^

bem cVjaufe, bortbin, it)o nal^eSei bie 3^0^^^^^ gelagert

.|atten unb bet {(^mu^ige S^utfd^e fein Stod^tlaget unter

offenem ^H^^^'^ l^otte.

2Hein merfwüröiger ^efud^ amüjiite t()n l}öd^lic^ unb

et nal^ mit bei biefet (Selegenl^eit fteunbfd^aftUd^ mein

geringe^ 2:^afdjengelb ab, von weld^em id) ö^nc l^atte eine

^alstette taufen »oUen.

Set Heine (SotteSmfttbet fa^ bei bem großen 2Hebe

unb fd^roelgte fcf)auöerub im. Sewu^fein i^rer kiber=

feitigen @ottedoetiaffenl^eit^ — benn felbft bie etmad

profaifd^e ©elbanletl^e fonnte mid^ ntd^t fo fd^neff et«

nüd^tern unb im ©efül^i t)tx :örubert)ern)anbtfd^aft fauette

bid^t neben bet ungefd^Iad^ten ©eftaft- bed langen

Söurfd^en, in bejfen un^efäinmtem Qaax bie 6tro^l§atme

bed oDtigen 9lad^t(agetS nod^ fted^en.

Sie ®eltfamieit biefetmonbbefd^ienenenSSetBted^etfeene

foOte nod^ eigent^ümlid^ burd^ einen unt)etl§offten ^titten

im Sunbe etl^l^ metben. äUd bet SRonb l^öl^et ftteg^

Bemerfte id) meinem namenlofeu ©rftaunen eine B^et«

Ud^e, »di^etannte ^ünglingSgeftalt getäufd^los übet ben

a*
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3aun am @arten beS ftaufl^etm fe^en unb {t^ be^utforn

auf bem äBege nad^ ber SSorftabt nq^em.

(Ed Bcyi&d^iigtt ftii^ fcittcr Ictsi gttiti^ttcip @^t€<fotiy

als et mic^ in fo fra gtoütbiger @efell{cl^aft auf Jt^mt na^U

feiulten (Srafe eidbUdte.

„^u btttitmn ^unge, bu nritft mid^ iio<l^ «matten/'

tief et, al^ er mid^ etfannte, ^,toa§ in Seufeld Slamen

i|ttfk btt beim ^?''

„Unb tpaä tl^uft benn bu?" fragte id^ i^u mit offenem

Stunbe.

9^^^ nuT in bie SDtftabt — einem Keinen

Vergnügen, — bu braud)ft eö nic^t gleid^ weitet ju et*

)ft^len/' fogte er l^fttg^ feine gelben ^toc^'d übet bie

Änabenl^änbe preffenb, ba^ bie Ü^ätl^e fvadjten.

2id^ et^Db mid^ l^alb unb fol^ feinen looi^lftifttten .

Aopf im Stonbltd^t fd^immevn.

„<Bo bift aud) bu ein 5ßer6red)et/' fpvac^ id^ mit

einem ttagifd^en ^iid unb «eid^te il^m feietlid^ bie $mib.

gel^ötft ^u und Seiben. ®teb und betne ^&nbe.

bu bift ein gottoetlaffenet 33öfetl"

Set l^lb»üd^ftge SAngling mad^e ein ®eful^t mie

eine fleine ^a^e, wel^e oom Siger „3^aubt^iet!" an^

getufen »itb.

,,5Du albetnet Senget/' fagte et, mit einem Slicl

auf feine ©lace'ö unb bie braunen ?^«ufte feines vis-ä-vis,

,>ie ^anb fönnte id^ eud^ unmöglid^ geben unb ein tteined

äJergnügen ift fein ^etbted^en, merfe bir baö."

^^ed^alb Detfc^weigft bu beun?'' fragte id^ mf^
ttottifd^.

/,3Beil mein $tin^ipal nid^t liebt/ ba^ man fic^ ux^



*

gniigt, unb xozxl man bie Seute, mit bencn man lebt, nxd)t

buvd^ bie Offenbatung \ol^tx Sigeitfd^aften^ bie i|nen uiu

ansenel^m fein föimten^ Ik^tm foK. S)tt oBer foOteft bid^

lieBev ^ett legen^ anftatt bir l^ieiP im naffen (i)ra)e

einen @d^nupfen Idolen/'

tlnb geroanbt, wk auf 5la|enpfotcn, enteilte er nad^

ber l^ewibetblifileuben SSorfkabt. — — — — —

,,Sin \d) beö Seufelä, fo mü td^ aud^ bcä ^ieufeU

fetn/^ l^ot einmal Semonb gefagt, — ba9 nwv ber @tanb»

punft, auf ben id^ allmäl^tid^ p ftcl^cn fatn. ?Wem ctgncö

äRögen unb ^il>oQen n)anbte fid^ langfam ber einft oer«

bonnnien SSetfud^ung freien Sentend — ein 9Renf<]^,

ber fid; gan§ unb gar jum 2^eufcl Bcanlagt f)ielte, lönnte

fd^tie^Ud^ nid^t uml^n, )u bemfelben ate |tt fi(^ felbft pi

entpfinben.

Unb n)ä]^renb nod^ bidmeilen gerpifTe @ebanfen mid^

gemüt^Ud^ entfetten, Detntod^te id^ ed fd^on, ntid^ B^d^^«^

rein inteHeftuett an benfelbeu ju freuen.

äe^t begannen aud^ bie Sefd^äftigungen ber ^ö^ern

(Staffen, in meldte td^ gelangte, bie S)tdeiplin eineil mono«

tonen, immer ftienger ausgefüUten «-lagcölaufö, inner()al6

beffen bie XuSübung bed äSerftanbed unb feine Senu|ung

bie \)M)\iQ '^^idji, feine 8d)drfc unb Tüc^tigieit baö Befte

£ob n)aren, i^ren (^influ^ auf mid^ au^uüben. 3)ie trampf«

l^often Sellen unb 3iiA<ngen, meldte bas äluftveten bed

neuen, bominirenben Xriebeö in mir begleitet ()atten, er*

ftoi^en langfanv bie frühere ®en>i{fendangft/ bie trauembe

Snfounft bet (SottertieBe, bte gefpenftifd^e ©infamfeit löften

fid^ aHmo^Ud^ oor ber nüd^ternen ^olgeridjftigteit Des^
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^eutenö unb ben auöfüttenbcn Sefdjäftujunqen bc§ ^d)uU

ld>tM, toU ©dM^engebUbe auf. gt^ oetgal auf

lange in bet taftlofen Set^ftttgung getlKgen Sntct«

cffcn, SrBeiteu unb ^flid^ten, unb oIS id^ lieber mit

felbfk emad^ie, n»av id^ gel^etli unb ed minfte mv tfad^

bcn langen, fd^iucien iHämpfen fo ineler irsiifite, — ftetlid^

. nic^t äne göttUd^e i^eben^aime nod^ etn ubifd^et äox^

Utx, — c6tx eine Befte GenfuT.

roci^ nid^t, ob öaä ermadjen auä biefem langen^

BeängfHgenben S^tourne ein glüd^feliged xoox, a(ev ieben«

fattÄ wöt einBeru^igcnbcö; id^ fd^autc glcid^fam lief auf«

ot^menb um mid^^ bic gcf^enftifd^en 6pufgcfid^tc l^attcn

ftd^ nevflüd^ttgt^ bad Sieben Blidtte mid^ ntit feinet gem&l^

lidjott, nüd)tcrncn ^^I}i)fioguo:mc au. — 9}kine Sllters«

genoffeu gen>a^¥ien balb bie ^esäubemug/ bie fid^ mit mit

toU^og unb näl^etten ftd^ inttmttfveunbKd^etftamevabfd^aft.

„<Bkf), wie md >iu]i unter un§ ift," fagtc mit ienetc

junge ®vaf, /^unb wie oiel bu an Suft unb Seben nad^«

jul^olctt l^aft nad)bcm bu fo lange als ein unbegreiflici^et

unb fiuiterev ^onberling unter ung gel)auft/' Unb balb

bemetfte unb erfüllt id^ aud^ mit n^oc^fenbim Staunen^

btt^ bie nteiften meiner Eaintraben untevbe)fen auf einem

ftl^nlid^en ©tanbpuntte bed Unglauben^ angelangt feien

n>ie t<l^.

„Sft eä bag^ voa^ bid^ fo lauge oou uns fern gc^

l^alten l^at?!^' fügte mir ^tnev von i^nen, ^,nun mei^

bu, mein lieber, bcoljalb hauci^tcft i)u iöa()rl)ajtig n\d)t

auf und ^erab ^u feigen, wenn bu bir bie Slül^e gegeben

l^ätteft, Würbeft bu n>o^{ Bemerlt l^aben, ba^ mt feirted«

n>egi9 hinter bir ^urudE unb weniger ungläubig finb aU bu/'
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,^a^ baS bod^/' unterfcrad^ bcr junge ®raf feinen

Hamecabeit, ber etipod gete^t uitb beleibigt gefpvoil^eii

l^atte, unb jtci^ an mid^ roenbenb, jagte er t)eti(Ud^:

^^^2i>ei^t bu^ (|ter ^roifd^en un§ n^äteft bu %ax nid^t

oitf fo {omif(|e @d^niOen unb Sd^toiertgfetten gefto^eti^ —
ber S)trector fürd^tete ja fc^on für beinen 3Serftanb; —
f^x^fii bU/ fol^ eine gonje S3anbe guter fiameroben/ {wei

5Du|enb ®e^e auf einmal^ fönncn bem Ke(en ®oü triel

befjer ^u £eibe gelten als ein ^injetner."

Unb et lad^e ftW^ über feinen 9ßt|.

ftarrte bie beiben (Spred^er mit einer ^iicuc

DoQenbeten ^löbfmnä an. gd^, ber id^ geglaubt l^atte

einen {eben reinen 9lenfd^en bnr^ meine Serftl^rung |n

befiecfen, ber ic| in meinen <3n)ßifclJ^ iinb meiner ©infam«

. iett beinoljle irrfmmg geworben war, l^örte l^ier ben fßou

TOurf beö 6od^mut[}eö! faf) ()ier, man auf ben Un-

glauben fajt wie eine ^ui^jeic^nung ^nfprud^ mad^te, ia

{f)n gleid^ einem Drben Sffentlij^ unb mit ftol^em S&d^eln

}ur ©d^au trug.

gd^ fol^ mir bie Sefid^ter- meiner Aameraben mit

einer SSerblüffung an, als l^ätte id^ fie jum erften 9Jlate

erblidtt. greilic^ in biefen l^armlofen, freunblid^en Knaben«

mußten flanb nid^tsS von Seufeldbefeffenl^eit ober fonftigen

IXnBequemlid^feiten einer, mie mir fd^icn, bo4) bcängftigen-

ben gfrül^etfe. @tonitlid^ im l^öd^ften unb le|ten @tabium

eines felbftt^erftänbltd^en Secunbanermoteriaßgnmg Se«

griffen, fd^ienen bieje jungen ©eifter unb ^erjen fid^

ott^orbentliii^ bel^lid^ babet |u füllen.

„D id) bei]rcifc woljl, luie traurig bu immer marft/'

fogt ein ^euub be& trafen treu^r^ig ^u mir^ ^^aud^ bu
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^ft fd^ott bcn aSeltfd^metj fennen gelernt/' er fcufjtc

unb fdjiittelte jeine langen, bunfeln |>aarc, ruelc^e i^m

6eftänbtg über bad ^eftd^t ^elen unb beutfelben emen

tiüfuru iluftrid) i^a6cn, tnit einer finftern iltiene jurücf.

,ßiö) ia, mein t^reunb, bie ^b}^^li ijt ^um ^er^meifdn

traurig unb (Sd^open^ouer/ — ober n»ar es gav ttici^t

©dfopenl^auer? — l^at ganj 3icc^t wenn er fagt, man

!önnte e^er %lmhtn, ed l^&tte fte ein S^eufet benn ein

©Ott gefd^affen. SBei^t bu^ wa« meine greunbfcfeaft ^um

©rafen fo feft erl^ält? er ift ein t^iel 5U leic^t]inmger,

' luftiger äXenfd^ für mui^^ ober ftel^ ^er^ biefe $tftole mit

{erneut S&sappen, — er leil^t fie mir 'einmal, roenn i(^, —
' bu begreiffti^^ — unb eine fpreii^enbe Bewegung ner»

beutl^te mir bie mörberifd^en Sbftd^ten bel& jungen

Sdft nal^m bie fd^dne äSnffe mtS i^rem eleganten

23el)altci, ui :uclc^em fie perbovgen gehalten würbe unb

I(id^eäe tr<)|ig.

„D nein, je^t miO td^ nid^t fterben/' fagte id^, ,,iw

©egentljcit, id^ milt mit gaujer Alraft leBen unb mi
barum !ämpfen non ber ä^l^eologie fre^utommen, um mel#

mel lernen luib bentcii fönnen/'

S)er junge 6ei6ftmörber judte mttleibig bie ^c^feltu

„2)u bift r\o6) m6)t reif für meine SBäettanfd^auung,"

fagte er, ,,leben ift leiben unb glaube mir, fo bdlb mein

.$apa mir erlaubt, eine eigene $iftole aber bu

glegel!" fd^rie er plö^lic^, alä \^ mit einer entl^ufiaftifd^cn

Bewegung bie tleine 5Ii^affc über bem Kopf fc^wang, —
„fie^ bid^ bod^ t>or, fie ift meUeid^t gelaben, entferne bid^,

— la^ log, — loiUft bu iool;U'' Unb waljieub ev nur
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biefe encrgifd^en 33efcf)lc §uvief, jprang er über bie 83dnfe

3ßtr!Ud), in inie aiu^eneljmer G)c)*:Ujd)ait loarcn fjier

beveitö in aHet ^tmlofigleit unb @titte bie aller«

enet^ifduften 6^Iad^ten gegen alle nuir benttoten Sov«

urtl^eile geliefert loorben, unb t^, ^^or, l)atte pe

inmitten biefei^ onregenben ftriegiSfd^attpla^ed einfam aui^«

getampft!

erfuhr ^ler (um erften SKale^ ba^ \oi^c Kämpfe

n>ie bie tneinigen lu ben öu^erflen SuSnal^men gel^dten,

voa^ pd^ mir int fpatetn Beben burd) unjaliUge

fol^ntnden Bewoi^vl^eitete/ ba^ fie einen befonberd fd^ie«

rigen unb unglüdfltd^en (Sntroictlungggang in mir burd^«

gemod^t Ratten«

@ott oetloren^ — bad 3EBott enü^ätt eine Se«

fd^id^te, roeld^e unjä^Udl SBiele in unjein Xac^en %u er^

}äl^len miffen, älbev unenblid^ oerfd^eben {inb biefe &t»

fd^id^ien unier ftd^. 9lid^t Xffen^ in beten Seben baS SBort

eine fUtd^tige Gpifobe o^cbUbct, wuvbe eö jur Bebend«

gefd^id^te il^ter innerffcen ^elbftentmidlung.

&ott oerlieren^ mo^ bevor fie (äott beiefjen ^aben.

Ober aber es bleiben ®Iau(en unb Seiden fo tange

in nerträgUdjer ^tntrad^t miteinanber unb mad^en fic^ fo

lange freunbfd^afilid^e Sonceffionen^ bii^ bie 2!nnigteii ber

©laubengempfinbungen felber tangfam erfaltct unb ob*

geftorben ift im ^erjen beö 3)Zenfd^en. Unb nun fällt

tiSiif^UU^ bet dmeifel btüber l^et, gu jerfe^en, lu feciten^

n)a3 »orl^er jcljon eine ^eictje war.

S)ad fmb bie @lüdfUd^en, meldte feinen gemaltfamen



2^ob il^reö ©laubcttS unb ^ö'^lcnä erfuhren, in bcitcn

bafleKe ntc^t gleic^fam bei kbenbigem £etbe unter bem

@e€ttmeffeT bed dvE»eifete itxhlxM. Stein ffitttiber harn,

ba^ fie r)on leinen @($mei^en n)i{|en —

•

9(u8 meinen legten Sd^uljal^ren e^ifütl ein SiA

t)on miv, n^eld^e^ ber junge ®xa\ mit au^erotbentli^em,

f&nftterifd^en Salent in fiveibe enimorfen l^a^.

3Kan ^ätte ben fleinen ^noben mit ben eiu|ten

Sd^wavmevaugen unb ben ent^uftajitifd^en Qix^^n fd^wet«

li^ mtffit boraus etfannt: S>ev 9M ^atte eine tttl)ige

Sd^ärfe geroonnen, bie ©tirn bomtitirte, um ben troftigen

äRunb lag ein gug {elbftbenm^tev ftraft.

t>ieitei(^i nic^t mel^r geliebt i^aben. älbet Slane mar mett

von mtf itnb (efonb ftd^ im erften großen Sd^merje il^el

jungen Sebent.

2)er ftauf^evt ftanb im Segriff l^erben. SRit

bem pünftUd^en Drbnung^finn, ber i^m eigen war, traf er

nod^ felbft aUe ^noronuugen für bie «B^lunft, in äSe^ug

auf bal^ fileinfte mie mtf bas ®rd|te.

@r Beftimmte ben Stein, aus raeldjem fein ®rab«

fodtel beftel^en foUte unb ben $veid f&v benfelben, er

legte bie $anb bev ITjal^rigen ^ane mit einer betttlid^en

©eberbe, meldte feinen £ieblingstpun]d^ auäbrüdten foUte,

in bie »ei|en^ fd^kn ^ünbe feined iungen $roteg6ft.

(Sr orbnetc an, baü jie bei ben Altern beffclbcn, feinen

greunben in (^nglanb/ ii^re (£i^iel^ung D^Uenben foKe.

3tt biefev Seftimmung mod^te bet ffinnfd^ mitmivlen, fte

nid^t gan^ bem fc^roffen ^influ| memeö ^aterö )u über«
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taffen^ mit bcm et ftd^ fo oft oieftntten unb b€n tt bereits

jum 51Kitoomunb ernannt |atte.

Ste ätUeS sunt Seften befteUt mx, fagte et |tt

«leincm SSater:

//ä^t l^abe ic^ nut siodj^ meine äled^nung mit Sern

ba btoben ai^imlftn, — unb Wn ifl ein genouet

3ted^enmei{ter/'

St netmad^te gto^e Sd^enfungen an mo^ltj^ätige

Snftttute unb lie^ atte feine Scute an fein ^ett treten,

um il^nen ein ^bfd^ie^dmort fagen. hierauf bot et

in einem inbtünftigen (Sebete oOe SMejjent^en um 6nt«

fdjulöigung, an beren ^auquerottS unb jd^wieugem ^u[-

tommen et einen gemiffen ätnt^eU genommen.

9(8 aud^ bieg gefd^el^en mat, Annette et nut nod^:

,,S^t mitb bag ^atxt meinet Sledjnttng wo^l

fHmmen^ menn bet ^o^e Sted^et btoben ein Sinfel^en

})at unb güti^ nod) eine f leine Slbftraftion t)orneJ)men

»oEie. äSaS (£v nun nodji oon meinem oetgangenen

Seben obuie^en mu^, bomit et befttebigt fei^ ^ bet Heine

Sinti) eil iommt auf bie ®nabe/'

Unb bann oetfd^b et. —
Sane aber 50g unter l^erjbrec^enben ^^ränen über

bodJQi^affer unter bie fremben äRenfc^en, n^eld^e i^r von

mn an ^eimatl^ gewäl^ren foSten. Sin tül^enbet Stief

voU ©c^ipüren ewiger gr^unbfd^aft rourbe au micf) abge«

fanbt. @ie fagte in bemfelben, fie l^offe^ id^ mürbe '^txi*

Iid|et nnb nttttl^eilfamet unb memget finftet metben al9

td^ gewefen^ bamit auc^ bie SKenfc^en, raeld^c mid^ ni(^t

fo tonnten unb begtiffen mie fie, mid^ ftott i^ ouil

meiner dinfamleit ^erau^^ieljen unb gern ^aben niöd^ten.



a)ct äjtief war jutn Änbenfen an meine Heine @efäf)rttn

von \\)x mit ben einzigen, menigen SSerfen unterfd^ricben,

mld^e il^ve gfebev jemate ju @tanbe geSvod^t ^at. S>ey

3(nl^aU biefet fleinen^Serfe entl^ätt gleid^fam baä ©laubenS«

befenntni^ if^xt^ gattjen Sebent.

<Sie lauten:

^^fi an bdnetn iSIütf ititb Savme
,,5Die 9BeIt fo Mi wMtt%t^%
,,aBitf bi4 ti^r lie^enb in bie 9tme,

,,Unb liebenb n>itb iU bi^ verfielen/'

für mid^ wie füt meine Sltetn ein großer

Serluft, bajj gerabe je^t, xoo id^ nad^ Slbfolmrung beä

®9mnafiumd f^mdam, bie tleine 2!ane und fe^lte^ bemi

Bei ben dröffnunöcn, bie ic^ meinem SSatet üBer meine

inneie ^evfön i\u machen ^atte, würbe fie einen befänf*

ttgenben @infiu| auf i^n unb einen tröfienben auf meine

3}tuttcr Ijeruorgebradjt fjabcn, — %mc inar \o gau^ mit

einem großen, genialen äieiftänbni| bed ^er^eng begabt

mel<i|e8 jjebeS Stenfd^eninnete/ bem fie nol^e ftanb, iM
feinen Xiefen l^eraud begriff unb beurt^eilte unb be«

tul^igte.

IXnb wie beburften wir beffen in bem Slugen«

bti(fe ber ixo^m dntfd^eibung, ba bex &ofyx unb bec

SSater einanber gegenüberftanben unb ber ©ol^n fagen

mu|te:

^SSatet^ \^ glaube an beinen (Sott nid^ me^t^ —
lajfe mid^ von beiner S^ad^folge frei!''

SRiemate oevgeffe id^ bie 6tunbe^ in weld^es biefed

fHoti von meinen 2vppm faOen mu^te.

Wein äSater war furchtbar bieic^ geworben. Unbe«



m^iü^ ffcan^ Beibe mit bemfelben tftdftd^tdlofen äSiUen

auoi3c[tattct, 6eibe iDicfclbcu üifcnföpfc^ fo ftanben lüir,

bes dine im 93Ude bed 3lnbe«en i^aftenb, mie SKann

gegen 9t<mn, — tion btefem SlugenUtde an nne

©egner gegen ©egner. — tö« als brache etroaä

im Snnerften bei» Soterd lufammen^ ate et f^metgenb

fein Sluge in baö meine fenfte; eine «Secunbc lang trat

itmc^ in feinen fälid n)ie ein rüi^renbed Siefen, aU

looKe ev gleid^ bie Xvme audttetten unb fagen: ,,metn

liefeeö, — liebeä ilinb, wo^in ^at man bi^ oeiirrt?

lomm an meine Stuft, etmatme, belebe bi^ miebet.

Slid^t wafyc, aU* btefe§ war ein roüfter, B5fet Stoum?"

^ber nur eine 6ecunbe lang^ bann eipftatrten bie

m&d^tigen SH^ tätiget Sntfd^ebenl^eit. „UnftnV

fagte er laut unb ftreng'e, ,,baS ftnb ®riücn, roeld^e bir

unreife Sd^ulflegel in ben £opf gefegt l^aben metben.

Sit metben fie ans^utveiben mi^fen/'

ttnb ber ^ampf ^wifd^en Skatet unb Qo^n, ein

Kampf auf Xob unb Seben, mot etaffnet.

%m ^benb bef[elben Xaged, als id^ b^td^ bie ^alb«

offene 3;i^flt bet @tubitftube eintreten moSte, fa^ id^

weinen Sater in gebeugter Haltung am 6djrcibtifd^ ftel^en,

@t l^ielt ein fleined äRebaiOon in bet ^anb, aus

meiern mir bie unbeutltd^en Umriffe eiueö blonben SKäb*

(|en!opfeS entgegenblidben.

/^ätod^ einmall'^ mutme&e et, ,,nod^ einmal mu^ bet

3citgci[t iiiii iiieiu ^iebfteä rauben. Unb bod^ — würbe

er menidftend mie bu — mie bui''

tliib er tange fd^n)eigenb auf ,baS fiSpfd^en l^in.
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tlnb b<mn ibeugte er m tiefet unb i<| fol^ toie feitie

Sippen e§ leife Bcrü^tten.

^atte meinen Sater jum erften ^ale füfien

feigen, — *etii Heines, nerUa^ted SUb, beffen enget

Stoi^men 2(ßeö in fid) iimfa|]te, roa^ ei einmal geliebt.

6s loat ein ttagifd^et meineö '&aUx^

ba^ et but<l^ bad, n)ad et am l^ei^eften tieBte, mti) ftets

am ^eißeften leiben mu^tc. 6ä roaä bex ^arte ©egen^

fa^, in bem fein Glauben unb äBoUen in bem @tteben

unb •I)enfen ber felbftänbigen ©eifter feiner ^^xt ftanb,

ber biefe Xxa^it ^erioottief.

9Ki$ foUte baS umgefeierte Setl^ftngnil treffen, ^
leiben machen, wo id^ liebte.

9l<i^ fämpfte muil^ig für meine @ad^e, feft entfd^Ioffen

jeben ^rei§ ju tragen, um mic^ ben ^}taturn)iffenfci^aften

unb bet $^ilofo|il^ie/ flott bem t^eobgifd^en ©tubiitni^

mibmen ju bürfen.

9{un n>at meine ben ^nbetn ^umibetlaufenbe 2)enl«

meife nritfltd^' p einet «etutt^etlten Sünbe tinb td^ )um

SSerbrec^er in ben älugen ber ^Jleinigen geraorben, aber

ton mit felbet mat bie Setbted^etfd^eu gewillten unb ii^

^atte mid) felbft, meine Kraft unb meinen ^ro^ irieber»

gefunben. 2)en ruhigen ^ro| befien, ber nad^ langen

Jtftmpfen mit ^ felBft in DoKem Sinllang ifi, bie furd^

lofe firaft be{{en, ber n)ci^ er mill unb ber wiU

et mtt|.

kleine arme, fleine 3Kutter litt fo tief, wie nut eine

SDiutter leiben fann, unter ben Sonflicten, melcj^e unfet

gamittenleben bid in fein ^nnetftel} )ettif(en.



tlnb bcnnoij^ litt fie in tl^rcr großen Siebe pielleid^t

nod^ tiefes um i^ved ä^atieu n)iUeiv ald füv \\^.
m

„D mein Äinb/' fagte fte eirnnal trmiewott |tt mit,

^,i9enn bod^ niemals ber @tam um ein eignet Emb btr

bas ^aat fo ileid^ miM^te/ tote ie^t im (Stm um bid^

bem 2Bater ergraut'/'

älnbevd a(d {te em^ifanb i^t @atte; ev l^atte äBeK

unb ©lüd rücfEiaIt§loä meiner Umle^r geopfert.

I ®nen ,,9<^^nft^<^^9^*^'^ tiatmte er mi^, bev fi^impf«

ben 2)ienft feines $errn perlaffen.

• ,,(Smen anbem ^etnt giebt eS tiid^V untet bem bu

gut unb gro^ irerben fannft/' fagte er unb feine Stmnue

ixa^ in ^oxn unb 2^, /^gottlod aber l^ei^t ^ügellod unb

too ein ®oit beine jtrdfte nid^ leitet unb bemad^t, ent«

feffeln fie fid^ ^u n)ilber @ünbe!''

Xm meiften qu&tte unb grämte i^n bie ouSgefpvod^ene

Slbneigung, raelc^e id^ gegen aUeö !Reltgtöfe unb i^i)xx\U

li(|e bemielS. @r fül^lte l^erauiS, ba^ bie Slbneigung feine

intelleüuelle, fonberu eine gemüttjlic^e roar.

,^49 bal^tn bift bu fd^on getommen*/' fagte er

erbittert unb baä öß^^S ^^^^ ii}m, wäl^renb er im 3orne

\pxa^, ,,bie äu^erfte @pi^e ber @ottlofig!eii ifi ber

(Bottegl^a^. Stud^ bie le|ie ^ietftt ift btr verloren ge^

gangen, bie legte Trauer um beinen i^ott/'

•SBienn biefer ©a^ feiner ßrfa^rung entftammte, fo mar

eö bie ®rfal)rung eines DliauucCv t)cv, bem Srange feinet

SenfenS unterliegenb, einmal ge^meifelt i^atte, ben aber bie

Wlaä^t bed religidfenäSoOend über ben Smeifel ^atte triunu

pl^ireu lajjen. 2)enu ber ift bie Stimmung in tuelc^er
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wie uns eien erfk non einer gbee lüften,— letne

3bee f^Ieubetn ratt fo roeit hinter m^, feine erfc^eiiU

mf^ fo ab{io^enb wie bie, iKet loeld^e wir foeben erß

(finauSctegangen finb. @9 l^öngt unS bann tnnner n(N|

ein <Btixd älffelt an, l^aften an und gletd^jam nod^ atte

SBunben unb @ipmm be9 Kampfes , mU^tn itnd baS

Sogrei^en ii)|tete. Xtx @otteSl^a^ ift ein ^Za^!lang bcr

Unb borunt Befonb mS) c^etabe bamald in ienem

^ujtanbe unb oerlor fid^ ,meine Abneigung in bem ^la^e^

ab ic| rul^er, oibjetttiier, partetlofer ben übenounbenen

^been gegenüber [taub, ^anim aber and) bauerte e§

am längften, bi^ ic^ ge;abe meines ^Üoitx^ diüi^ion luit

XSed Qewtffetmo^en eine nnr fd^mergUd^e SocoIfarBe

truq, bie an jene Äant|)fe erinnerte, eben fo xni)'u^ U-

urtl^eilte, n»te anbere ®lanben unb äleUfiionen nnb bt#

id^ biefer gegenüber falte IXrt^eil be§ 33erftanbeS im
f^mpatl^ifd^en :^erftänbni| beS ^er^enä erl^ob.

Sugenblidlid^ l^ötte id^ elS nid^t fo (eurtl^eilen fdnneiv

i)i)m uneljillc^ 5U fein.

^/SHefe grunbf&^Ud^e, l^eiligl^altenbe $ietät/'* fagte

id^ meinem äiater, ,,empfinbe id| al9 eine Süge; fte ifl

Streue gegen einen ©egenftanb vergangener ©mpfinbunfl,

bad abfic^lid^e gpeftl^alten t>on ©efül^tdäu^etungen, n>eld^

i^re §cr;^cnöitiaf;rf)eil üerlincu ijabcw. ^iefe ^^ictät ift

eine prin^ipieKe ^altefraft beS (^atatUi&, loeld^er mit

ben 3^^^)^^ nod[) feftE)ält^ waS bad (Semüil^ fd^on ptdh

gegeben Ijat ^l^re S^rauer unb \^)x^ ^Ijränen entftammen

nur nod^ bet l^ol^en moralifd^en Sd^ä^ung/ weld^e bei

©egenftanb geuo^ unb fommen mir vox wie jene obK«

•
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gtttotifdje Hoftrauer, toeU^e Bei kern Slobe fürftlid^cr

$erfonen angefaßt wirb." —
Dbgleid^ id^ meinen ^ater liebte unb ntethe Wuttev

Bcbauerte, lag bennod^ in biegen Äämpfen für mx^ü) ein,

ni^t weiter befinirbareS ^od^gefül^l, um baä ringen

büvfen/ n)ad i# mir felbev fo f<|nie¥ erlauft. SRetne

ganje 2eibenfd;aftU^feit, weld)e fo lange in innem 9(uf*

tegungen oerbxaud^t morben mar unb fpätet nur einet

furzen Sfleoction bet @rfd^dpfung nachgegeben ^tte, oet«

langte gleid^fam nad^ SSetl^ätigung unb biefe Gonfltcte

bilbeten einen älb^ug für fte na^ au|en l^n. S)arin lag

weiter feine au)5erovbentlid£)e ^er^tofigfett, — wir iönncn

niemals um^in^ in ber äSeftiebigung unferer gnftinlte ein

SBol^Igefü^l ^u empfinben. S«! füllte alle mibrigen nnb

feinblid^en 23er^ältnif)e , bie mid; umga¥>en, aU einen

lauten äliipett an meine X^tlraft/ Xa|)ferfeit unb 3(u8«

bauet, ^ic Gtnfamfeit, in roeld^e buvd^ bie ^t§s

i^armonie mit ben Uebrigen gerat^en mar, bie ununter»

bro^enenSonflicte, fd^tenen mid^ ^um jtdmpf er ju meil^en,

— tc^ für)Ite, ba^ mir, wie id) einmal mar, fein frieb=

ooKed Seben befd^ieben fein Unnt, id^ fübtte aber oud^

)uglet<i^ tief, baj3 alle ©d^mer^en erträglid; ftnb, ju benen

man eine Äriegöftellung gewinnen !ann. —
Ueber bie äRartem bed einftigen ®emif[end ermod^te

eine anbete Stimme in mir, Duo öJeroiffen meinet eignen

äi^efend unb (Strebend, meld^eS mir ^uflüfterte, ob id^ bem

®efe^e meined innerften ©elbft ge^ord^t, — e3 ermad^te

ba§ inteUeciueEc ©ctt)i{)eu, meld^es baö Senlen rüdfa

ftd^tdlofer Confequen) er^iel^t Unb mäl^renb t>on meiner

Umgebung nod; bie leijefte, jweifelnbe Scrftanbeäregung

4
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^um S3er6red|ett geftempeU tonxhz, iam id^ felBet fd^on

baljin, ba^ mir nur uod; baö 33erbrcd;eu am '^erftanbc

— bie %uxi^t x^ox bet ©ebanlenconfequen} — ald ein

fölc^eö erfd^ien-

Unb eublid^ fiepte id). fiegte um ben ^^reis

vieler ^tänen, bie um mid^ Mfen, oielev Seiben, bie

uiii imd) i-^clittcn mürben.

„&oti i)ai i^n \)on feinem ^ngefic^t Dern)orfenl''

fagte mein S8ater büfter^ - • unb td^ mar frei. —
2lls id; nucl; biejer legten Unterrebung mit il|m von

einem meiten ©ange, ber meine Kufregung füllen unb

mäjjigen foKte, ^eimfeljvte, (jörte x€) auö bem <Sd^laf5immer

be§ @cbgefd^offcg lauten ^eten mir ^inüberfc^aUen. 3d^

blieb, Dom erfd^ütternben 2:one ber (etenben Stimme

l)€tioffcu, fte^en uno blidle in baö niebvig ^^m ©aiten

l^inabge^enbe @emad^.

S)a fajjen bie beiben ölten Seute bid^t Bei etnanber,

cinS im Seibe um i(}r ^inb. kleine SRutt^r l^aite fic^

feft an bie breite, ftarfe ^ruft il^teS @atten gefd^miegt

unb lücuiit Uuu.

Wixx tparb {eU{am mti) unb tueid^ ^lut^e. ^e^t

fa^ \6) erft, ate ö^^^ö^« erften SRafe bie

äugen auf, nadjbcm bie älufiiöuuä beö Üampfeä

gefd^munben, mie grau mein Später geworben* mar.

(iinc furje ^zxt IjatU genügt, um ba§ DoKe, bunfte §aar

mit grauen, bi4)ten ©träi^nen ^u burc^^ie^en, bie ftramme

l()o()e Haltung mar gebeugt unb auf ber breiten @ttrn

Ijatte id^ mit uubaiuüjcijitjer §anb tiefe gurd)en ge5ogen,

— unauSlöfd^lid^e ^ampfeSfpuren aus ben legten ääod^en.

Sber ftarl unb ungebrod^en erI;ob fid^ fein glaubend«
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DoUev ^^clbengeift. '^dj IjöxU mie er betete, baS gieijc

^aupt ev^oben^ laut, feft, unevid^ütterlid^:

,,©trafe i^n, wcÄe tfin, fd^melje if)n um tn betnem

)^dttte5ungö= unb ^d^merjen^feuer, mein &oit/' Iioitc idj

eS mit ^etübettdnen, ,,!i>mme t^m mit beinen futci^t«

baren SBaffen, ba er auf bciue \an\u Stimme uid^t \)'6xt

überantmovte i^n beinen ^änben, meinen Siebften,

meinen SCetteften^ \6) ringe mit bit um mein Ainb, (Sott

im JQimmei, mad^e bu es ungUidtid;, mad^e bu es elenb,

maii^e. bu ed tranl unb ooüei; äBunben, aber la^ ed

um!cl)vcu, vDirf bu bco J^ebcuö iviu'^ou 6ujr.ui^ unb

gan^e ^er^n)eifiung auf i^n, aber gieb i^n mir u>ieber

als bein itinb!''

Mein 33ater l)atte md)t nur einen feften, er i^atte

au(^ einen l^eroifd^en ®(auben. —
Xcn uäd)ften ?Kor(^en reifte id; nad^ ber UniuerfitätX

ab. Site id^ ben ^benb in bem (äiebel)tübd^en be» ^farr^

^ttfes meine @ad^en ^ufammenpad^te, lam meine SKutter

uodj fpät bie Sreppe Ijciaufgefdjlic^en unb l;in^ fic^

fc^lud^jenb an meinen $ate.

„®ott fegne bid;, mein liebet f^öte fte mit

I t^ranenerftidter (Stimme unb ftreictjelte mir, wie einem
i

•
"*

{leinen Ainbe, ®eftd^t. unb $aar, „gemi^, ®r ift

Barmr)er5ig unb voü G3nabc, modjtc (^r bid; an ber J^anb

: ber Siebe jurüdfü^ren ^u {id^, unb mit feiner unerme^-

i li^en Siebe btr nal^e — unb bir gn&big bleiben/'

3n ber ^^at, il^r ®ott wax gleid^ i^r eine äJiutter,

,
bie immer liebte unb immer tiei^ie^. — — — —

Mit biefem legten ^lid auf ba^ ujeinumranite ^farr-
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^aus mmti ^eimotl^dbovfed ne^ttte 9(6fc^ieb von

tnctncr Minöl}eit unb ÄnaBenjcit. ^Ijx 3n|aU i{t erf^öpfc

fiampf ifk mtdgefömpft. äßad fid^ in beS Stmbm

S3iuft üon nuuijti^en, rcUßiülcu Ciinpfinbunqen ^crcijt unb

in il^ip geftünnt ^aiU, n>ai? nu^t nus {einei; Icanf^aften

%altatbn entrtffen, fonb^ U^, bet gäl^renben (Snt*

tüicflunc; meiner Sunöling^jeit $la^ mad;enb, ol^ne Slüt^e'

itnb Svud^t mel|v %n tvetben^ ntad^tloiS, tief, abet too^

Dciborgen in meiner inuft.

bo^ n)ei|e äü^intevlleib, toelcl^eg %lux unb ^5<Kufe(

meinet ^etmatl^ no^ Bebedte, aU ii^ m SRotgen meiner

^breife burd^ bie uerfdjneiten %zlhzx fd^rttt, fo barg ctne

bid^te nnnievlid^e $ülle bie religidfe Smpftnbungtoelt

meiner ^tnbl^eit in mir, unter wetd^er biefelBe lange

Sial^re ^mburd) jc^iummerte.

3<l^ foSte e6 ate bie 1^5<!^fle unb veiffte ®Ytennlni|

meines SebenS an mir unb benen, meldte mir innerlich

na^e traten, evfal^ren, mie biefe seligiöfe Smpfinbungd»

gemalt leben lann, menn Iftngft bet* gUnBige Sov«

ftellungöfreiö biird) bie ©ntwidlimg bcö 3)en!enä er?

tdbtet n»otben. äSie fte aus bet geiftigen SoOgefunbl^

beö oanjen, innern ^DLcnjdjcu, autonom tüiebev IjciauööCs

baren toirb,. aU bereu l^öd^fte, unoerfümmertefte ä3lüt^e.

l^abe ed evIeBt unb etfal^ren, wie i^r 3uvü<!tveten ein

^>iüce^ gemaltfamer ©ntmidlung unb oftmals tranil;after

2)urd^gangd))l^afen berfelBen ift, mie aber, \t mcU^tiger

unb frafttiotfer baö ^^^^^^^^c beö 9)ienfd)en biefelben im

9iingtampfe beS Äi^ebend überu>inbet, je größer unb tiefes

feine innere Sebeutung ^eranveift unb il^n etl^eBt, befio

gen)aUiger unb gebietenber bie i^raft beS religiofen @im
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pfinbeuö xmö^ »itb in xi^m, big jie i^n niebertoirft^ ba^

er fie anbete.,—

llnb oft noc^ ^abc id^ im (Seifte an öci 3d)UHili

meinet ^eunatl^dbotfed geftanben^ toelc^ei; ic^ an jcuem

SRotgen ben Stüden wonbte^ unb ed bantl Ibeffer begrincit

ttnb gefüllt alö bamalö, roie üiel id; ber fd^önen ©laubcuö-

toelt meinet fttnbl^ett banfen l^otte.

Xk cdjte *^pietät, — fenc ^ßurjetticfe, mldjt einft

ein ®efü^l in uns befeffen i^at, — fie mu^te auc^ in

mit moa^tn, benn ftatl itnb tief l^atte \ä) entpfunben.

Unb an i^r fann man attein bcn 2Bännegrab cnU

fd^eibeu/ melden bte oetgangene, Devel^tie Smpfinbung in

uns befeffcn J)at, — ob roh mit i^rer Sctd^c unfer Spiet

unb iiipott treiben, ober ob ber tobte ©Ott in unfcvcr

Stuft als bie tl^euetfte unb oiro^arttgfte aSet menfd^lid^en

SÜujionen in Ijeiliger §ut lu^t. Sadjerlid; ift mir bie

^Oufton meinet ftinbl^eit mit il^ren l^eiligen Sorgen, mit

listen Bittem ©d^mer^en niemals gerootben, — unb nie*

malß jene ©ebete, rocld^e über meinem fteinen S3ette tje^

fl>tod^en, fo ftü^ unb fo tief in bad fiinbetl^er^ bie

größten uut) nidd^tiöften (^mpfinbungen fcuien uer^

'

ftanben.

Unb biefed fd^teiBe id^ mit bet gefurd^ten $anb be§

©reifes^ ^inter roeld^em ein SDienf^enleben mit feinen

@tütmen tietfloffen baliegt:

§aft bu qleid^ mir fold^ ein .^eimatf^obcif, bcijeit

grauet/ oettpitterter Kirc^t^urm mit feinem ©lodentiange

ft^ Wt einft mal^nenb gleid^ einem ©ottesfinget über

bie flad;en, praftiidjeu :^üi^lic|feitögebauce beä Drtee er-

f^ob, bann benfe bei feinem älnbUd att' jenet in beinern

^ uj ui^ .o i.y Google
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Kinbed^erjen erzeugten (^efüljle uub (^otteggebani^en,

ml^e ab Xtftgev einet jeben ibeaten ©üntmung bie bem

^)ralti|c^en unb egolftildjeu Meben jugeroaubten ©mpfins

bungen mit il^tem tinblid^en @tnfi übemgtett^ — unb

fegne fxe!

9Benn bu gleid^ mir einem {olc^en roctnumranften

fßfatr^aufe mit feilten tveuen Sltevn unb glaubendDoQen

Ginbrüden and) nur eine einjige (Eumbe, in welcher bu

vox einem @ott fnieteft^ oerbanift, — bann ^(eid^oiet loie

Dtel bu batum gelitten^ mie ^avt bu barum gefämpft ^aft

— fegnc fiel

Salb genug mitb bir in beinern fp&tem Seben bad

nug wirft bu in ängftlic^er ^ufflärung bic^ ferne Don

feiner SBegeiftetung l^atten unb überlegen^ ba^ man unbe«

bingt üeiel)ven nidjt iann^ oI)ne ju über)d)ä^jen.

aber fage bir: /^lieber viel überfci^ä|t ate nie«

malä üere^rt ju l^aknl"



„^eljt, ba ciel)t er mit feiner Grruni^cnfdjaft fiei^reiJ)

von bannen, ber finftere Slöfet!" fo riefen einiti^e frifd)e

Stimmen auö einer Giruppe Stubenten uom ^hioijanöc

ber Uniuerfitiit (;inter mir ija.

3)ie „Grrunc^enfdjaft/' meldje an meiner Seite bie

treppe (jinabfdiritt, beftanb auö einer nod) fe()r junoien

Stubentin ber 5Jkbicin, bie ^ier — baS mei6lid)c Stubium

galt nod) als feiten — Ginlafi (^nunben.

3^on i^ren männlid)en Gommilitonen iinivbe fie nid)t

mel anberö alö mie ein munberfameö unb feljr 6efet)en3s

roertf)eö ^Ijier an{^eftarrt.. Qd) l}atte foeben G)e(eoenf)cit

genommen, fie nad) einem pl)i;fiotoöifd;en (Soiko, vox ben

etraaö breiften Spüf^en ifjrer Stad)barn befreien, ju

benen mein junger Sd;u(t^enoffe, ber G5raf ^efjijrte.

@3 I)atte mir ^effttten, baf^ ^J^ar^f^erita, fo Ijicfj mein

Sd^ül^Ung, fid; üon ber '2(nnä()eruni^ meiner .^ameraben

beleibigt gefütjU tjatte, obgleid; fid; bod) in beo Girafen

S3enel^men bie unöefjeudjeltefte 33emunberuni] öemifdjt.



/,ä)ie jungend nterfen gar xA^t, toaS filt ein fft^

ftetn in btcfcm t>emad^läfftgten 2lnjugc flecft/' fagtc er,

tntc() anfto^enb^ leife |u mir. ^,^ovt aud bem ärmiid^en

$aldtud^ fil^tmmect ein mal^vl^aft antilet 9taäm von

bleubenbet ^^et^c unb in bcm jtubentifc^ furjücrfd^nittenen

^aax, bai^ glüctlid^enoeife in taufenb StaturUdd^en ouf^

^eBt^ liegt ein ©olbton, bet an Xt|iang ?$rauen er«

innert. SÖenn fie nur ba o j^ä^li^e piace-nez, roel^eä

'üfye obfci^eulic^ ftel^t^ fortlaffen n^oSte, — bei ^ott, fte

voäxc eine 3ci]önfiett!"

S)er \o \^xa^, mu^te mo^i barauf verfielen.

(St wat ein begabter jtünfllev geworben^ ber fld) r)tet ein

lujuriofeö ^eim gefd^affcn unb, wenn er nidjt ftunftreifen

untemolnt, l^ier unb ba in einigen SSoriefungen l^odpitirte^

— mit Wa^, mie Meä roaä er t^at.

3d) mochte ii)n t)or5uggn)eife genv i^ glaube gerabe

unt biefeS natftrli<l^en ÜRa^efi vMtn, bad ein fo gIü<!Ii<l^eS

©leidjgemid^t von ®rnft unb 2uft, 3lrbeit unb £eid^t{inn

in i^m l^evoovbrac^te.

(Siner ber auggelaffenften ©tubenten, lie^ er feinen

@enu^ bod^ nie in Ueberfdtttgung ober Sefubelung beS

Sebend ausarten; — ni<i^t »eil er bered^nenb ober mora«

Itf(3^ (^enjefen lüäre^ foutiaii iDcil ein natüiUdjeg, feines

@efü^l für bad @d^öne, äii>ibern)illen vot allem ^ä^lid^e»,

eine gen)iffe öftl^etifdle Sriftotratte au^ übev feine to\U

beften ©enüjje unb äluö{d;reitungen breitete.

®erabe um unferer äierfd^ieben^eit willen mod^
aud^ il^n mein, in ringenben kämpfen unb gcmaltfamcr

©ü^rung begrijfner, S^aralter angezogen ^aben. 2)en

ächteten — fo l^atte getabe er mid^ genannt, um biefed



tDal^nfinnigeti/ oUem f¥d^ii(^en (Stubententreiben entfogens

ben XtBeitend totKen^ in bod tc^ mxcS) t>on votnl^ereth

gcftürjt l^attc. Unb, mit fo burftiger Sraft ic^ mici;

aud^ in bieS xein ititeKettueKe 2e6eit toarf^ ioel(j^e§

td^ mir fo fdjiner unb t(}euer erfauft, ber DZame mar

tco^bem nid^t unnc^tig getod^U. 2)enn immetl^m biieb

ici^ eine gemaltfame^ leibenfd^afttic^e Ütatut/ weld^e int

,
,@runbe, obgefe^en von ben intcttcfttielfen Senbeujeu tue

fte angenommen^ imf bad ^anbein unb auf geflaltenbe

3:^atcn anoiclet^t mar, roeSl^alb t^r au^ ein fold^e^^

temeö öebantenleben fcineSwegö leicht werben fonnte.

9Rein etnftiged Senlen, baS mot älnfangd fo fe^v in

glüijeube SSegeiftetung getaud^t, alöbann fo fe[;r in ben

Aampf bomintrenber Semüt^dintereffen DerffendEt geniefen,

ba^ aHe Seibenfd^aftlid^feit meinet 9latuv fid^ in i^ Be«

listigen fonnte.

3e|t übet, in ber fiUteften äöeife nüci^tetnen Sev-

ftauöeö arbeitcnb, ucrmodjte eo bico niclji miliv inii^ ülne

fo einen ^urüdfe^enben d^d^^ leibenid^aftiid^e

®&l^tttng ber in mir tingenben jttftfte.

Slad^t um Siadjt, Sag um 2ag fa^ id) in ber fleinen,

abgelegenen ©tubentenmol^nung^ bie id^ mir gemietl^et, in

cmfter (SJebanfenarbcit unb, roäl^renb meine robufte @c=

funbl^eit oUen ^nftrenungen troi^te, litt id^ oft bitter unter

bem 3n>ang^ ben \ä) mir felber auferlegt.

SWeine SBillenSfraft l^ielt, gleid) einer eifernen Sauft

oUe aufqueUenben Seibenfd^aften unb SugenbmaSungen

in {farengem ©cwal^rfam unb faft jroei ^a\)XQ ^inbuvd;

blieb id^ ber Släfet für meine ©enoflen. —
ttnterbeffen ging mein ftubentifd^er @d^ü^Ung lang^
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fam an meiner (Seite ber nämlichen Strafe in roelc^cr

ftd^ mfy fein fümmevltd^ed ©iubentenftüBd^en beftnbeit

folltc. '^)d] fal) ::ur ba*S ^ORäbcficit mieber^olt an. 3ie

toar noc^ fe^x jung^ oon gKo^eiP^ natücUd^ev älnmut^ in

bett Sewcgungen, toenn fie btcfet6e nidfit abfid^tUd^ butd^

\l)xc i)ur)4)ito|en ^Otanieren bmmrä(^tiöte^ gro^ unb eOem

ma^ig geniaclfen^ abet nod^ von l^etßen^ fnoi^fienbeii

2fotmen.

,,^ie ftnb 6ie in allev ^ii^elt bavauf perfallen, ein

fo wenic^ weiBUd^cS ©tubiunt enod^ten/' ftagtc td^ fic

enblid;, um eine Uuicvljaltung in ©ang bringen.

„3tun/' eni%t%ntU fie unbefangen/ bin nid^i bt»

mittelf unb wetbe ctntnat genöt(}tgt fein, mit ntetn ^rob

\\i oerbienen. SDen eiften, äußern Slnla^ jum (Snttc^luj,

bied a(d n)ei6It<!|et Sti^t vetfudien^ gab mol^I eine

^efannte von um, bie eö in 2(meriia fo mcit i^clnadji

f)aU 2ln bent öfterreid^ifd^^talienifd^en ^afenftäbtd^en/ in

ml^e% mein StiefDatet nad^ bem 2^obe meiner 3luttef

überficDelte^ l'uc^te jie mic^ auf, aU jie nad^ (Europa ^urüd-

lel^Tte.

216er ber eigentHrfie ©runb, bcr mic§ ^ierfier trieB,

war ba^ ^erlangen^ aus bem ileinen^ engen ^rei)e ba^eim

fietaug^uiommen/ bod Seben ooffev umfaffen, unb

üoEer tennen ju lernen, me^it ^u fein unb mel;r 6e«

beuten ald ed mir fonft mdglid^ gem$fen mdre. Unb

fo Bin td^ anftatt einer Sel)rertn ober einer ^u^mad^erin

ein 6tubent ber ^ebicin geworben."

/,lXnb gtauben @ie^ bad ganje @tubium abfolmven

5U iöiuun, oI)ne feiner übcvbiüjjiij 5U werben, ober 2el)UJ

fud^t nad^^aufe unb bem^eben ber^i^rigen )u bekommen?''

^kjui.uo i.y Google



fragte ic^ \xz, läd^elnb ubtx bie offne Unbefangenheit lijx^x

S(nttoj)tt(n.

id) luci^ ba§ nidjt/' fagte fie mit einem

@eufjev, //bad @tubium i^abe id^ ntiv mijH amüfanier ge«

bad;t uttb tnu^ üBetbteS nod) fo Stete« nadjljoUrx, was

bie jungen 2eute vom ß)9mnafium ^er mitbringen, ^ber

»ad meine ^ornUie betrifft^ fo befielet fle nur au§

einem alten 5^ater^ — einem ^erjenäguten SSatci, Der mir

in Altern meinen äBiUen Ue|/ aber bod^ mel^K an feinen

Selannten ate an ettted SRäbeU ®efellfd)aft l)aben ttirb.

Sitte meine ^Ilräume unb äBünfd;e gingen immer in bie

^iefe Heine Unterrcbunci mit 'DJtarti^fjcrita, foiDcit

entfernt fie auc^ xoax, in mir ein wirtiic^S Sintereffe für

^te %n mitn, trug bod^ bap 6ct, ba^ nwt mit einanber

betanntev mürben. SSiömeiku menn id^ fie in einem

leeren älubitortum mit ben Anfängen ber Anatomie ober

ben Flegeln ber lateinifd^en ©rammatif tut Äampfe liciun

fal), erbot id} mi^i, iJ)r ein nn^xig bei^uftel^en unb, ba imt

benfelben 9S3eg na^ ^aufe ^atten^ traf ed fi<j^ überbtes

ein paar ^lal, ba^ fie bei ftürjenbem Siegen uon meinen

i

@(i^irm ©ebraud^ mad^en fonnte unb x6) unter feinem

fd^ü^enben ®od^ neue flüd^tige ©Ittfe in ba8 ©eelen*

leben beö tieinen ©tubenten ber 9}iebiein merfen fonntc.

.@d tourbe mir balb fel^r tiar, ba^ SRarg^erita

fc^merlid) jemalo i(}r getväuiiucö ^kl errtuljen nntvbe,

beffen ^eg über fo oiele ^erge oon Mü^e ging,

bcrcn Semftlttgimg roal^ifdjeinnd) i(}r ©eift, aber gewi^

nic^t i^r Sßille Befäl^igt maren. 6ö fd^ien mir entfeljei-^

benb/ ba| fte fi(i^ biefed Qiü au3 Unluft an ben befte^en«
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)>en äSal^ältttiffen, in roüd^tn {te lebte, aber nx^i oui^

bv&ngenber Suft an bem ergriffenen Siubtittn uvAy 2AaSß

^xoti geftecft ^atte.

Untet guten unb oieQeid^t fe^v tiui^en Seutea

l^eraiu^ciuadjjcu, entbcljnc fte ?,u SSaxi\c 'hcnnodj burd) ben

frühen Xob i^ret äRutter bed eigenften Räubers einer

fd^dnen $&ttdlt(|feit. (Stnerfettd oon Hein auf c^e^roungen,

fic^ mit ber engen ©lonotonie ber l}auöUd;en öefc^äfte

ab^ugeSen/ ^atte fie anbererfeitd ootte ^eil^ in aSm

t{)ren ^ufeeftunben burd^ bie träume einer glü^enbcn

jjiljantafie jid) auö biefem öumpfen tleinen Seben ju er^

lieben; ber einzige Slet^ bed engen Sabend il^reS Soteift

bejtanb in bem '^evk^r ber freuiöcu JuUionen unb

3ungen in ifyn, n>el^e i^r ftetd neue älnregung

neuen Xräunten ixa^Un, — ber einzige 9tet^

Keinen ©tiibdjcnö bejtanb in öem weiten S5Ucf in bie

we(i^felnbe, lodenbe äReereSfeme^ bie mit i^ren @inbrü^

gleid)jaiu Die täglidje S^^M^^'^^^^*^" d)xa\ ^s()anrajitn

bot. S)ag loaren bie Umftänbe unb äSerl^ltniffe, aul

benen 9Rargl^erita l^erDorgegangen^ unb. offenherzig, begabt,

uueubli^ genu^fäl^ig unb furd)tloö fd;ien jie gonj ge^

eignet, um mit ben 3;räumen unb Sul^^f^^^i^^/

in tttand^etn SKäbd^enfopfe auffteigen um mieber »er*

f(bminben, il^rerfeitä im 2thm ju ejperimentiren.

/,@ie foUten bied ä[Qe9 laffen/' fagte ic^ i^r einmal

aufrid;tig, alö mir fold^e ©ebanfen fameu, ,,auf biefem

SBege Idnnen @ie in einem befonberd glü(flid^en gotte eine

9tuf^er9eroöt)nUcf)feitTOcrben, aber, fo mteSiefinb unb füfjlcn,

leine wirf (id) feltene unb großartige grauenerfc^einung. ©ie

merben feine Siarität, fonbem ein Suriofum/^
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f^abet nic^itg/' entgegnete [ie xmo, „vi^

füllte, ba^ td^ mit bem Seflangen unb bet ^td^Ioftg^

leit eineö SWanneä baS £e6en anfaffen werbe, rooburd^

foltte bem SRnnne eine &%ö^t ntdgU(| fein^ bie mit

abgebt?"

„SQäeil Scrlangen mvb gurc^tlofigteit ni(^t bie Sßaffen

ftnb^ mit meldten ft(i^ beiS Sßeibed ®tö^e erftreiten Id|t,

®aä 2i?eib fdmpft immer untev benjclbeu im\ Seitftemen,

^letc|oiel oib in i^em engften äBivIungdbeife ober um
bie ott^evorbentltd^ften ^xtlti bem SBeiBe leine ®t5^e

mögUd^, — ber fie nid;t beftimmcnbe £ieBe ober bes

^eiftette ftraft l^nangefül^ l^fttten. S)a| 83egeifterung

uui) £icBe ^\)x^\\ Ix'amwm unb :ii>uii)d)eu fel)Ien, bas

ift S^c niefentUc^fte» ^inberni^ bei Streid^ung %\ft^

^iele/'

^iar9t;erita nafjm mir niemals übel waö i(| ü^r

fogte, unb id^ fa| balb^ bo^ meine äSDrte einen großen

Ciinflufi auf fie gerainnen fonntcn. ^}ätte i()r eine

ftarfe, leitenbe ^eunbedl^anb nierben Ibnnen, mm id^

tntd) me^ um fie gefümmett ^fttte.-

Sber meine (^ebanfen kfc^äftigten fid^ nid^t genug mit

3Ravg|etita um fie, übet unfere )>oav Unteuebungen ijpxm.^,

%vl beeinfluffen. S^} «wi^ wenig mit il^r ab, um
il^er ^ntmidtelung $u nü^en unb §u t)iel, um nic^t mit

bey S^t ein tebl^afted @efü^[ in i^vem bergen 5U meden,

baä leidjt unb entguublid) genug mar, um %z\xzx ^u

fimgen, n>o @eift ober 2iebendmürbigteit il^r pm erften

9IaI entgegenfamen.

Uebrigens l^atte id^ 5U Dtel mit mir jelber %\x tl^un,

um litt {ie }U beulen. 2ld^ ^tte mid^ übevanftrengt.
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einen Stugenblid Ue^ id^ bie ftraff gefpannten SH^^
etn)ad ttac^ unb nal^nt an bem ftöl^Ud^en 3^reiBen

tncmct Äameraöen X^eil. Slber ju meinem ^d^recfcn

übetftüv^ien unb übermannten mid^ von bem XugenblU

an bie !i;eibcu]ri)a{uu, iinc luilbe ^^cfacn iljxt entbehrte

t^ei^it fu(^enb. wax eine gen^altfame^ fortioä^venb

in gä^renben (Segenfä^en, in mttbcftcn Äämpfen unb

^iieberlagen ringenbe ^atur. 2Bie einft mein 2)enfen,

• von bet langen Untetbrüdung burd^ ben ©kuBen n»i(b

gemadjt, fcinbUcl; unb ?^erftüvcnb in fein friebüdjcä ®e=

l^ege eingel^roc^en wax, \o xä6^U fic^ ^ier lieber umge^^

itfyct, bie genjaltfam gebanbigte 9latur für ben erlittenen

3n)anö burd^ eine Slüeä iibevftrbmenbe, geiiei^enbe, in

3^aumel ftürjenbe greffettofigfeit ber Seibenfd^aften. ^e Se^

getftentng, raeld^e alle fflUlbl^cit meines S^arafterö auf

bie Kniee ge^wiuigen unb in iljien 2)ienft genommen l^atte^

fehlte bevfelben ie|t^ eS fehlte bie l^altenbe^ fd^innenbe

firaft, meiere id) im ©egcuftaubc meinet ÜKaubenö ge^

^abt ^otte^ — unb bie gäl^tenbe ^raft bet 3latuv würbe

^um wüften Taumel finnlid^er aBcgierbcn. niieber

mit übermenjcl) Ii liier ^'ucri]te (^0(^en ben gevabe leagirenben

Stieb !(im|)fenb/ befanb id^ mid^ fottmöl^tenb in gen>alt«

jaiati 'i'.ctfjdtioiuug balb bev i^cibcnfdjaftoi, balb xncuux

@t{enutni^triebe^ — beibeS in einem u^ilbeu/ meine

Jlametaben fomol^l mit fid^ fortrei^enben als oud^ fie et«

fd^redenben Uebevma^e.

2ln biefe $etiobe meines milbeften 2thm^ fielen bie.

^tueitcii großen §erbftferien, in beren SSerlauf mid^ ein

Stuftrag meine» äJaterä nat^ $aufe tief, bet in5n)ifd)en

nad^ einet anbeten $fatte oetfe^t motben. 3d^ foKie
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l^eim reifen^ um tnetnen Keinen Srubet in bad &ifm^

uajuuii imi wir luul) X lu'.yuun. ' v

S)en %a% x>ox meinei; ^bveife fa^ id^ ^arg^erita/

toetd^e t<!^ ISngete ^zii n\ä)i nte^r bead^tet^ mit

tt)einten %ua,m in Die Uniuei]Uät fommen. Sobalö jie

mid^ attein etbliclte^ ergnff fie ^ag^ft meinen Stm.

„KüimiKu Sie luicbci* 5urüct?" fragte {ie beflommen unb

rid^tete bie fc^^önen ^ugen auf rnict^.

„S^ es bie« was ©ie Bettü6t?" fragte ic^ überrafd^t^

beute ja nid)t baran, bie Uniueriitat ju lüedjjelU/ i^

maci^e ntd^t mel^t ald eine ^f^^^^^if^*"'

„6s ift ni<3^t nur bteS," entö^gnetc fte unb i^rc Sttgen

fülUen fid) plö^lid) ujietier mit S^raucU/ /,6ie finb fo per*

önberi in (e^tev S^ü, doi^S anbetS als fonft^ i^ magte

xixid) ni^t an 6ie I)erau unb l;ätte 6ie öod^ gerne barnad^

gefto^t unb gefptod^en/'

„aierÄnbert", fagte langfam, — ;/iavovl)i, \ä) Bin

Derdnbert aber in einer SBeife, bie 6ie tjar n\d)t berül^rt.

mar mo^l fe^r ^etftteut unb unfveunblid^ biefe S^^^

wie? Siann id} :^^>I)uci; nod) uov Der ^bvcije ivgeuöipie bei

ältbeiten ober foult moxin i^elfen?''

,,6S ift mit nid^t um bie Srbetten tfjun/' erwiberte

fie leife, ,^ipeuu 6ie bod^ leine X^eilnal^me me^r für mid^

haften/'

:li:ie fie fo baftanb/ mit bv;; uicberi3C|d;lat3iiien Slugen,

rüi^i^te mic^ i^r ^^nblicf. äKit einer mir felbft faft un^

Bewußten Semegung ^ob x6) i^ren Äopf §u mit empor; —
fie läd^ette unmertlid^ unter i^ren 2:^i*aueu,^ bie nod^

gtän^enb an ben langen äBimpetn Idingen, — eS mat

ein Da[ü(;rerifdöef Säd^jeln. Uub id; tüjstc fie.
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Sippen berührte, — aber idj \m\^ic uut) glaubte bao nid)t.

^ätte, um glauben, wiffen muffen/ ba^ ^kt^«

l^erita mid^ ße&e.

3US id^ ben näd^ftcn ^aa, m t;ei^en (5ifenba(jncoup6

meinen eignen ©ebanten übetlaf[en blieb, ba fteUte ii^

Kui iüof)l flüdjtig biefe ?yrage, aber tjcrabe ifjr geftrigei

offnes ^eue^men, biefec etwas übemfc^enbe ^uftttti,

fprad^ in meinen Slugen fel^r bagegen« Ite^ in

meuiem klopfe aüe woI)lev^ügenen ^lonben unb SSrünetten

meinet Selanntfd^aft äleoue |>affiven unb fagte um, bag

il^te erfte Siebe fid^ xx\6)i auf biefe 2Beifc (^eäu^ert l^aBen

würbe, /,3ltfo/' fd^lo^ xä), „x\i es jd^tuerlid; :i5iebe, fonbern

(Soqttettette gemefen/^ Unb, fold^exmeife überzeugt, bofi

50larc((;enta in ber "Xijai fid; aiibcrö beudjiu alo anbete

äHäbi^en, gab id^ mii; bie (Sclaubni^, fie lünfiig etioad

anbets §u Beuvtl^eilen unb be^anbeln.

2)iefer $!Jli^gtiff meinerjeitä xoax fel^r natürlid^, \6)

vevga^ etnfad^/ mit in Sted^nung ^u i^e^en, ba^ @tubium

unb Umgang bereite bcn er[ten, ^artcften %laum oon i^r

abgeftreift Ratten, bie exfte fc^üd^terne Serfd^miegen^ett

il^xev ®efü^le, ol^ne fte batum nod^ i\u Devbetben.

3>ieüeic^t üerga^ id^ baä, weil id^, wie xmx ätte

tl^un, äRaxgl^enta nad^ meinem eignen ^uftanbe beucti^etlte;

als id^ felber t)or Äurjem nod^ ber finfterc ÄSfet war,

weld^er für fie nur eine 5Dientönniene l^atte, ba badjte

id^ anberd, unb in biefem ^aKe geredete« übev fte wie

je^t, wo xä), feljr fdjnell giim äi>üfiliuö gereift, plo^^U«:^

iärtlid^ lu i^r geworben war.

Sflod^ in (Sebanlen mit i^ befd^äfttgt, langte td§ bei

^lyui.- yGoOgId



ineiuen 6ltcm an. Sin ungemütl^Ud^cS ©efül^t befd^Ud;

mtd^/ ate id^ in bie Sinfol^ipt iog. £)6glei(| id^ meinen

Saier fett feiner SSerfe^ung in biefe ^roöinj fd^on ein

3Jlal befud^t unb obgUid^ feine Pfarre ^ier in ben mix

fo lieben Sevgen lag, f<l^attte mi^ bo# iebeünal äUed

lüieber fremb unb falt au. Die Crngic, me(d}e bic Jcljcu

i^er Rotten, in benen bai^ ^aud beinol^e eingeilemmt

lel^, beranbltdf bes benOtt butc^fd^netbenben^lü^d^ens,

n3eld)eö, im Sommer faft gäujUd} oertrodnet, ein breitet

mit Steinen bejheuted ftiedbett bilbete^ bie fremben Seute

unb bie mic^cnjol^nten ^äume mad^ten einen unongenel^men^

eriältenben (^inbrud auf mict^.

SRetne Wuttet mar nid^t me^r bie emftg gefd^dftige

gvau, beren flinfe §anb unb poetifd^er <Sinn jebeS $auä

fofort |um be^aglid^en S^al^eim umgeftaltete» @tetd Uibenb

nnb ftets trourioi, prttgten fid^ Seiben unb 3^rauer enblid^

gleid^ einer beftanbisen fmmmen Slagc auf i^rem blaffen,

fHEen ®efid^te aud* S^r gonjed ääefen mar reft^nidf

(iii^cbuiitj. ^aö bü[iac fflefen mcineö ^^atcro lajtctc

fui^tlid^ auf ü^r. 9on ber greubig£eit unb $oefie

Don einft lag meber auf bem ^omtlien« nod^ auf bem

religiöfen £eben etioas?. 3d^ möchte fagen, bie Ä^t^mnc

unb bad S{)an{9ebet ^tten bem Su^alm unb ber büftem

©rwartung eineä über bem älteften ©o^ne fdimebenben

Strafgerid^t^ ^(a^ gentad^t. 2iened gemeinfame ^öeten^

meld^eS bamafe fo erfd^flttemb ^n mir in ben ©arten

l^inübergeflungen l)atte, war ^ier gleid^fam ^u einem ganzen

Seien gemorben: meine 3Rutter begann unb enbigte ben

mit %fyt}kmn gel^eimen $er^en§gramed um tl^r ftinb;

meinet ^^aters» 'f^nfter-^erx^tfi^er @laube lag über bm
5



ganzen $aufe vok eine btinlle SemittemoUe^ aul^ toe^er

ber jeben ^lugenblid jünbenb einic^lagen tarn,

id^ antam, touvbe id^ Dunäd^ffc nur vm {lemen

Slubt) empfangen, ber mir crjä^ltc, ba^ bte Altern tnic^

erft mit ^>em näd^ften S^gc ermattet ^tten. (Sr mar ein

fonftev, {feinet Sutfd^e^ bet fog^leid^ bien^eifttg na<^

bem S^cifefacf griff unb mtd^ uad; meinem Si'^'^ßi^ 9^-

leitete. &el^r ftäftig fal^ er ni^t oud, ba^ ober bk

Slotttt ben-fleinen iS^^Stling mit einer refpectoBIen ^orüim

^erftanbeS auSgerüftet i^atte^ fodte er balb barauf im

(S^ntnaitttm audweifen. — SDie ftiEe unb mei^üt^
Mkxu liieincö f(einen 33ru»)crö fiel mir auf.

„(^^ ift ^oufe mi)i nic^t eben luftig/' fragte

il|n freunblid^, m&l^renb id^ meinen 9leiferod abwax],

,,3Sater unb 3)luttcr jinb für folgen fleinen Wiann wo^l

leine fri^l^lid^en @pielt<nneraben, mit?''

^er Änabe faf; mid^ ernft^aft auS feinen grauen

älugen au.

^^@ie meinen um bid^!'^ fagte er einfad^.

6g galt mir einen tiefen 3 tid) '^>Vixd) baö ^erj.

mu^ eg geftel^en/ faft weniger um meiner ©Item^

nod^ um biefeS Ainbed mtClen.

«Sie meinen um bidjl luelc^' eine c^inbl^eit enthüllten

biefe frühreifen 993ortel 3Rit einem @d^lage fal^ x6^ bod

ßrojjc^ lüotenftide Aau§ vox mir iiiio idcu ^Uuuhti

in ber 3)litte feiner alternben @ltem^ bie teinem ä)Un|4ien

in i^rem neuen i^eim nar)egetreten maren^ in beren stummer

SluDolf beieitö tief geblidtt, ja, ben ev beveit^^ unbewußt,

mie eine Sürbe^ unter ber aud^ er litt^ mitzutragen f4i^

9tubolf mar meid^ unb innig geartet roie feine SDlutter.



er lonnte nid^ \m^zn, wtm man um i^n ^er weinte. *

Unb )ö 113 einte er luit.

äl6ev no^ mel^c SDlitleib fül^lte x^, ald ^ fa^^ n>ie

mein Sotet feinen Keinen SSurfd^en be^ant^elte. Sn biefet

Siebe voax nid^g tne!)T t»on jener gro^jinnigen ^reifjcit

tinb bem ^avten SSorftönbni^ für bie innevfte ^otut beS

^\miie§^ roeldje mir eine fo jdjinie, fo iiuiö unuci\]cfU*. ijc

Mmb^eit bereitet Ratten. 2)iefe £ie6e max ^esoorgeioaci^ien

aus einer furchtbaren (Snttäufdjung, fte mar geftö^lt unb

gärtet im fanatifd)en ©ntjci}lu|, biefeä jtpeile, biefes iünöfte

ßinb gang unb Keffer bem $erm )tt meil^en. Stein SSater

mar nid^t ber 6t}ara!ter, um lange frud^tlo« einem ©ranie

nad^§ul^ängen. SBo^l mar fein §aar ergraut, mo^t mar

fein älntli^ gefurd^t fett jenem Xage, ba er Im innerften

Glauknöfci^merj um feinen Siebften, feinen Melteften, jebe

. meiii^e Stelle^ jebe nad^fid^tige 2innig!eit aud bem ^er^en

geriffen.

Slber er ^atte fic^ miebcr erljoben unb aufgcrid^tet

an einer groj^en SebenSaufgaBe/ bie er |td^ ftettte unb

mit fanatifd)er ©trenge, mit ber Uiü euf^famfeit feiueö

bel^errfc^enben äiiHtten& burc^fu^rte; er mar nic^t irre an

feinen Sbeaten, — er mar l^art in i^rer äSetmirHid^ung

gemorben. ÜJeiaöe ba, mo er . am meiften geliebt, am

metßen oeritel^en, marb er am l^^cirteften, feitbem i^n jener

©d^lag tn böS tnnerfte ^erj getroffen unb mie mit einem

einzigen Dtac^tfroft aUe bie jarten, feltenen SBunberblumen

ber Snnigfeit unb äßeid^l^eit in biefer fd^roffen üRanneS^

bi'uft nieberv3c|d}la^cu Ijauc.

,,S)ad mar ber gro|e gei^ler, ben id^ bei beiner @rs

Stellung gemadjt I;aBe/' fagte er büfter, ate mir am 9l6enb

5*
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' jufammenfa^en, rcäl^renb bet ftletne tmt feiner Slutier-

einei; Äranfen beä 2!)orfe^ gefd^idt worbeu max, „id^

lie^ mid^ t>i)n beti Segetflecten ätufwodungen^ bie in biv

loiu^n, tau)d)eu imb unbcljiuöcit otarrfinn unb lluaS«

i^ängigteit^ äiüdii^t^lofigleit unb @goigmud barunte(

t|um meinet £e6end geraefen, p glauben, ba| ein fteiet

ßl^araftcr, bct fid^ ebcl anläßt, Don fclbft jur ©otteS*

l^ingebung fommen müfje. ^e^t tuei^ id^ ba^ man

t^n oielmel^t geftalten unb zwingen mufi, bantü t|m etn^s

mal biefe Eingebung aufgeJie unb er aud^ ben ©efaljien

bed S)en{end m^t nad^gebenb etliegt^ »enn et in bad

Seben unb feine SJerfud^ungen eintritt."

„3)u armes Rinb/' badete id^ ftumm bei' mir, „wer

nritb bit jene fd^nen (Srinnetungen ald bad töftltd^fte SSev«

tnäd^tnifi au^ ber ^inbf)ett mitgeben, bie id; in baö Seben

mit mir nol^m. ^e^e bir, mm bu ein greigeift n)ir{i!

ntd^t gleid^ gültige — fiaffentoevtl^ werben Steligion unb

©loube bir werben'/'

SKein äSater beugte nad^benKid^ bad greife $aut»t

unb ftarrte finnenb in baö Äaminfeuer, baö an bem

falten ^eibftabenb bad gro^e, öbe ^^immer mit unftd^erm

Schein« erleud^tete.

„6r J)at ein n)eid;e§ §erj/' fagte er, alö fpräd;e er

laut )u ftd^ felbft^ ^^biefer meid^e @inn mu^ genöi^rt, foK

9titletb unb Eingebung erlogen merbeU/ wo bu rüdC*

fic^töloö unb ^art warft; er foll binbenbe ^sfUd^ten unb

bie S^^^'^^^H bed ®enuf(ed, eignen SBioUend unb

SJiögenö gegen biefe $flid;ten friilje leiucn, wo bu in
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uu^ebini^cucm i^iui^nno bir felbft foUjteft. 5(i(e ^cn?

beulen Jeinei; Slatuc foUen fu^ gegen bie lalte^ ^ügeUofe

SBeltanf^Quung betneS XlnglauBenS em|i^en^ wenn ber«

felBe tl^tn einmal na^e tritt 6ein (S^araltev foU itjm

bann fein SDenlen Detleiben. — Siefen Ainb in beinen

SDienft [teilen, alhnäd)tiger (^ott, unb bann mit bcm ©egcn,

ben bu biefem Seftreben angebei^en lä^t^ ai^ mit ber
'

®etD&l^ng ftet^en^ ba^ bu mit oet^ie^en ^aft, einft

in meinem ältcfteu Hiuoe ben SDienfdjen me^r geliebt

9Benn man in baS f^Üd^teme (Seftd^tc^en beS fletnen

SBurfd^cn BTicfte, bann begriff man wo^l, mie tief auf il^n

bed IBotetd (gii^iel^gdmeife bereitd gemitü l^atte. ^fltd^ten

unb ^^raucr uuii^abcn baö ilinb unb fenften langfam eine

@(j^n)ennut^ unb eine (Sc^mevföUigfeii bed @enie^end in

fein ©emütl^, wel^e er niemals gan^ toetwtnben foQte.

©ein SSater begriff mol^l, ba| ^flid^ten unb S^an^ allein^

fp&ter eine um fo l^efligere 9leacüon juv ^olge l^oben

fonnten, unb um biefelbe iKibinraii, cuttüicftUc er

forgfam im Atnbe atte unegotftifd^en^ alle ^artfül^ienben

itnb mtileibtgen SRcßungen unb mad^ie il^ bie entfte Sluf»

faffung beö fiebeng unb feiner ©djuiei^en jur ©elbftoer*

ftönblid^eit unb innetften @emütl^dfac^.

(S§ ^otte etmag ganj Unbefd^reiblid^eä, ben flcincn,

blaffen Surf(i^en ju feigen, mie er täglid^ feinen )i^aUx

auf fttanlen« unb Ktmenbefud^en begleitete. 3n ben

§änben einen grofjen ^opf fräftiger ^örü^e ober guter

&emüfe aulS bem ^intern Pfarrgarten/ trippelte er^ immer

im frud^ttofcn Semül^en mit ben großen ©d^ritten be«

)Uaterd gleid^^u^alten^ neben bem iinjtern/ ftrengen SDknne

^ kjuu ^o i.y Google
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einher, roä^renb bie furjen, blouöcu Södd^cn im 3i>inbe

tkt Soter nol^m i|tt inimer mit ftd}, gle^otel oh

ber Stegen mm Gimmel go| unb ifjm in bae blaffe ©c*

fid^td^en fu^t^ gleid^mel o( hit iaütn ^erbfifhitme bie

atmen ^ fleinen $änbe nur fteif unb jittemb i^ren Xopf

}U galten t)ermod)ten.

Unb bet Heine 9tttf<i^e, ben a&e feine $fitd^ten unb

©aui^c auö ber oben 3tiUe beö ^l^aterl^aufeö unter nod^

traurigere ©inbrüde fül^rten unb bef[en »eid^em ^er^en

ftd^ ba$ @Ienb^ n»el<!^ed er bort fa^, tief unb feft etm

prägte, lernte immer mel^r fid^ »unberbar bcljerrfi^en unb

oKe feine fleinen Stötl^e mit einem ungemö^ntid^en @toIs

üei'beijii'u, um mir im Slunnnjr ^Cnbcvcr aufuiL\c^jen.

,^ieUeid^t einmal unter^ugel^en/' backte ic^ Dftmald^ ü^n

Beobad^tenb. Unb ei freute mid| aufrid^tig, aU ber ber

S(6reife tarn unb idf) il^n mit mir nel^men burftc in eine

bd^tere ält^mofpl^äre unb unter fro^lic^e ftameraben^ menn

er and) oft — ind 511 oft — l)ier^er ^urücffommen mürbe.

@r blieb bi^ ^um le|en ^ugenblid fanft^ freunbU(^

unb %tl)ox\m, unb ermied ben alten ßltem nod^ ^um

Sd^lu^ atfeä Siebe, maö er erfiaucu tonnte, ^logbem

glaubte id^ nid^t^ ba| er mirtlid^ trauerte fort^ulommen.

„9lun gel^ft aud^ bu l^tnauS, ®ott fd^ü^e bt^!"

fpracl) mein iBater ernft unb bemegt unb er legte fegnenb

feine $anb auf bad blonbe Sodenföpfd^en bes AinbeS.

^,Sleibe (3ott getreu unb fämpfe roiber baö ^öfe!"

//^d^ u»erbe tämpfenl'' fogte ber tleine ^ub^ ge«

l^orfam, „aber Bitte/' fügte er fmblid^ l^tnju, ,^metnet

nic^t um mic^l"



Unb er ftrcid^elte «nt

unö Xiicbc über baä gefurchte älntU^ beö ©reifes. —

^Ig ic^ }um .erften SDlale toieber ^ur Untoerfttät laut,

fieted nriv auf, badSRaroi^erita il^ren oemad^IöffigtenäCniu^;

abgelegt ^atte unb jid^ uovt^eiUjafter unb forgfanter

tleibete, — nid^i ol|ne eine imi\it Spquettecie. ^ fal^

nrie bte SItdte ber 6tubenten I^ger unb länger auf

i^r hafteten, feitbem ]xd) ber ©d^meUerling auä ber ^^Juppe

entfaltet ^tie; i^e S^dnl^ett trat nun ungei^inbert l^er«

üor. Jsrf) falj aud), iDa|i jic i()rc ^ liefe mdjl iii ber lu^

leibigten äBeife abme^rte n>ie bamals unb attes biefed be^

{idrite ntid^ in meinen Senmtt^ungen, ba^ fte etwas anberd

^u nei^men unb ^u Derjte^en ]d, xok ic^ früher geglaubt.

• I3c^ irrte mid^ aber. S)amAl§ wo 5Kargl^erita ben

@tubenten gegenüber bie ^eleibigte fpielte^ ba n)oIlte jie

no^ el^er einen @inbru(f auf fie mad^en ate ie|t, mo

fte btefelben nur beSl^alb uid)t abiuctjrte, roeil fie teine

@ebanlen für fie übrig l^atte. Unb töenn fie i^re »er«

nad^täfftgte ftleibung gewed^felt, fo gefd^a^ eS nid^t, um
Sitten, fonbern um (Einern §u gefaHen, — unb ^\\)ax burü)

leine anbem äRittel ald fie bad prübefte SRäbii^en un«

nnttfürlid^ anmenbet, in uub.iju^ter ^lug^eit.

@ie mu^te plo^lid^, ba^ fie fd^ön fei, ein älugen«

hlid l^atle eä il^r offenbart. erfte Söo^lgefallen bci)

äRanned am äSeibe ^eigt fid^ burc^ fein 3nteref(e an il^rem

Xeu|even, — ba$ erfte äSol^Igefallen bed 9Bei(ed am

3Kanne ^eigt ftc^ burd^ i^r ^ntereffe für baS eigne ^eu^ere.

fic mid^ allein im ©ange traf, ba begrüßte fie
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firit leu^ienben Xugen. @ie Ite^ ntir t^re ^ftnbe unb

erlaubte e^, ba§ xä) jtc läc^elnb in ben meinen bei^iett.

Unb id^ {ü|te fie toieber. —

^n einem ä^aumel tyon ä:^u^^ett oes^fud^te ben

Svttdt Don mit a(5ufd;ütteln, bev Don $aufe l§et tiod^

auf mir laftete.

älbet ebenfO 'tafd^ loteber angeeleli^ oetfd^lo^ ui^

mt^ in meinet @ittbitflaufe unb gab mid^ ftati beffen

geiftigeu 2luöjd;u)eifungen Ijin.

3<i^ iDot triebet )itin®infieblet getootben untet meinm

,,9lBet SKenfd^, rool^in l^aft bu bid^ »icbet vetlto^en!''

rief bie ©timme beö jungen ©rafeu §u miv empor unb

in }mei ®a^en mx et bie !ut)e %v^ift l^inauf unb in

mein 3^^^"^«^ eingeBrod^en. '

^^@eftern no^ im milbeften Sturme/ einem (^otte

gteid^/ nn0 9lOe fotttei^enb^ — mei^t bu^ ed liegt etwaig

Sämonifd^eS unb S>ev^äugui^t)oIIe§ in beiuen Seiben*

{d^aften, ma^imingtunbanftedH,— unb l^eute^|tetmiebet

ba^ bie (leid^e @titn voU ©ebanlen^ @nt[ai]ung um ben

ernften ^Kunb, ben falten ^lid auf bie S3üc^er gerid}tet^

bet bie fd^öne äRatgl^etiia einft 9etanla|te |tt glauben^

ba^ nic^t 5Blut fonDcni XinU in bcuun 3(bern flöffe!"

Unb et fa|te mid^ an ben- Schultern unb fa^ mir mit

ben blt^enben/ bunllen älugen in'S ©efid^t. ^^enfd^,

bift bu ein 3läfet ober ein Sadjant?"

3d^ fd^aute mit 9tetb auf i^n. äSie ^IMlx^, tvie

lebensftettbig fal^ biefe ganje Hebenörnürbige SüngUngä*

1



öcjtalt uüt bem cbctöcfdjnittcucu, jd;:iialen .*^opf iiut» ten

aviftofootifd^en SH^^ ®^ ^^^^ f^^^^/ d^f^d^eie

ftünfllenioiuT.

/^S<^ finbe baä £c6en unfagBar fd;ön/' fu^t et fort,

mbem et fid^ in einen 0iu^l toatf unb feine f<l^lanten

23eine votxt üon fid^ i^um ^iuan (jiuftrcdEte, „biefe§ j^crr«

liii^e, ftif^e gtei^cUöleben, gct^eilt jttjifc^cn meinet ©taffc»

Ui, ftd^Ud^ ftametabfd^ft, ^lädfeligem 8eid|tfinn. Unb

bic anbern SBiir](!ien etnpjuiben nod^ md)x \o, — bic=

jentgen am meifien^ benen bie ©tubentenjeit bet etfie

9taitfd^ bet^rei^eü nad^ einem fttengen ober eingcfd^tdnften

3u Jpaufe ift."

„^i) empfinbe nid^ts von biefet grtei^eit/^ emieberte

id) b'iÜLX, ,,l]ox\i jdu, gar iiuiit-:-,. 2Rir ift es e;uc 'Js-abel,

tooS man oon bet @lüc£)eligleit bet ^ttgenb etjä^U.

äBaS btt bte l^ettltd^e 9D&n)ed^feIunq oon-Sltbett unb tSe»

nxi^ nennjt, ba$ ift mit ein 3Ringen wilbct SSeftien, bie

fid^ in meinem Snnetn ^etfleifd^en. ftagffc mid^^ ob

td^ 9(öfet fei ober ^öadjant? 3d() Bin 33eibcö, 3teunb,

in jebem ^ugenBlidle. ^met mit übetmenfd^Ud^et ^taft

entfagenb auf bem einen (Sebiet, mte ein Stnnlnet mf^

fd^meifenb auf einem anbern. 2)ag ift ba£ 3?er^ängni^s

DoSe nnb S)ämonifd^e^ bad bu ans meinen Seibenfd^aften

l^eraudfü^lft, — fie finb fein ©enujl, fic finb eine «et«

nid^tenbe, notl^iuenbige ütac^e füt il;re jebesmatige, vox=

l^ge^enbe Untetbtüdtung. Unb id^ bin iebedmal baiS

@d giebt nut X^tannei abet S^d^^^^fid^^i^ mid^V'

,,t>ann mSte id^ meljt fftt ba« leitete," fptad^ bet

®taf iäd^elnb.
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,,fficil btt ben Sügel in bir trägft/' fagtc id^ l^erbe,

,,in bem ttatürlidjen Tla^ einer ölüdlid; combinirten 3Zas

tttt/ toeld^e bie Eu^fd^tettung l^ajst, beren ^^ftinfte

im @d}önen unb Sk^ooßen Beleben unb befriebigen.''

,,äßie fd)ön bu bift in biefem Siu^enbltde, mein

Sunge/' bemerlte bet jjunge ftünftter, ber titit in bie

§anb geftü^tem ilopfc meine 33en3e9ungen uerfolcite, „c§

wtivbe mid^ tec^t fel^r jteuen/ {önnte in meinem Unglü^

fo bebeutenb an^fe^en. ®tefe famofe ©tim mit ben

büftem Slugen barunter unb bann biefer eii^cnt^ümlic^e

um ben äKunb^ — bev Sh ^^^^^ ^rieftetS unb

auco ^jcnjdjcvä; — Stieu^c unb SSegterbe, $o^cit uiiö

%toi^ liegen in i^m/^

,,%a^ gebe xi) nid^t für gute ^^vei^eit!'' ful^r id^

aug meinem Stuten auf unb burd^ma^ bas Ui»^"^^^^^ wiit

gto|en @d^ntten, ,Aoa^ gäbe id^ bafüv^ fd|dn fein im

©enu^, roie bu eS bift! ®troaö t)on biefer 5^ait)ität be§

(Senuffeö ^u befi|en, mlä^z bcn^uijc^en ^ier aus ben ^ugen

leud^tet. Säie ein Ainb, bad lange im bunllen Bitnmev

burd) baö '3dj(üf]cUüd; in bie geljeimni^üüUe 2ßcif)nad)tö=

j^etrlid^feit gelugt i^at/ unb oov meld^em nun ber ftKo^lenbe

Saum feine be^ngenen Äefte ausbreitet, fo freuen fie

fic^ an ber fo lang erfeljnten unb gealjnten Suft be§

Sebent. Siebentoürbig finb fie nod^ unb finbtid^^ felbfl

wenn ]ic feine oerbotenften ^rüditc foften; fie cjeuie^en

ober fd^märmen noc^ babei^ fie fiub fämmtlic^ SESelt«

fd^merjter, aber (Stütf unb Äraft pulfiren in il^ren Xbent;

Jung unb gut bleiben fie felbft in djien fd)lec^teften

@treid^en. — Unb menn bu mir ber Siebfte bift unter

i^nen, fo ift eö, weil id; bid^ am meiften beneibe, weil

V
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' tm rnn fd^önften gcnie^cft. (Ss liegt auf bcitten ©enüffcn

Mun]tler]d;oui}eit. 3)u pemagft bic gan^ gewol^uUc^e

Sufk butd^ eine (etaufd^enbe ^Uuftoti/ baS i^ierifd^e felbft,

burd^ einen äfttietifd^en fRü^ 511 i^erf)ülien. möd^te

fageti/ man fie^t aUen S)ingen unb ^enf^en bie beinet

Sel^agltd^fett Menen an, ba% fie jugleid^ als bie ^OtobeDe

beiner 21 r betten beine rein ciftl) etif d^en ^reubeuiueden/'

^^Unb bod^ nimmt bod fd^dne ©efd^Ied^t feine fold^e

dloi^ von mir alo uon bir/' bciucrfte ber juuc^e Wumn

mit einem fleinen^ üvoa^ affeftirten ^euf^er/ ,,eg liebt

nid^t ba§ @ä)önc, fonbem bad Srl^oBene am 9tanne^

aud§ eine ßrl^abenl^tt, bie fittlid^=l)d^lid^ ip. Unb bu

tannjt glauben^ ba| miv ba^ feinedmegd befonbetil an«

o;cncl^ tft. 3n ben (Ealonö entbefjren bid^ alle tarnen

unt> id) werbe näd^ften^ erflären müfjcn, ba| bu bie

eine Wülfte bed ^ofyc^ mit gavieinen 3)amen, bie anbete

$älfte aber nur l^ödjften^ mit Ü!}larct()crita üerfel^rft."

,,2)en{ft bu benn^ id^ liebte äRatg^etita fragte id^,

ottfmetlfam metbenb.

„9^od§ nid^t," entiH\3nete er,- ,,^unä^ft ift fie nur

btetftet ald bie älnbetn in bid^ oetlieBt. SDad meiblid^e

©efdjlcdjt [d)uuniut für ba^ 9lätljfelf)afte, baö über beinern

^^rafter fc^webt^ für ben ilu^brud gäi^renber unb un«

getegeltet fitäfte, für ben ttagifd^en 9Iid(. 6ie mdd^ten,

ba| berfelbe einer unglüdllid^en Siebe entflamme unb

imponitt il^nen^ ba^ et bad nid^t t^ut S)u bift geift^oK

, — nnb fie lieben bid^, ipcil eö intereffant mad^t, einen

geifit)i)Uen ^knn ju lieben; bu bift jumeilen ^i!i>üftling

— unb fte lieben bid^, meil es gcfdl^tUd^ ift, bid^

lieben. 2)ie ©efal;ien §iel^en namentlid^ 2)larg^erita an.
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©te fpielt iml il^nen, fic fürd^tet unb erfcl^nt fie 511 gleidjer

Seit unb fie weint barum, ba| bie ©efa^r fie nid^t

„2Ihi£> Ijuft bu mit ?!}lav(iliiiua unb bcu tarnen

l^eute/' wxtzxbxad^ id^ i^n ttwat^ uni^u^ig, ,;ma& fott bied?''

foK nur meinen 9leib auSfpred^en/' entgegnete

tx läc^elnb, /,btt l^aft einen uevtcufclt guten (8ef(^macf

d^^dt inbem bu ben Keinen ^olblopf eingefangen l^aft.

rooUte toöI^I, er gel^örte mir. ^ t^ue 3lEeä, um
fie 5U intereffiven, aber }unäc^{t enoantet fie^ wie ed

f^eint, nttt bid^, — unb ba l^oft bu bid^ nun wicber

etttgefapfelt unb lä|t fie fi^en."

Einige Xage nac^ biefet Untevvebung xoat 35lax%i)cxxia

ein gefaQened SR&bd^en. @ie l^atte mtd^ gelieit^ ald id^

nod) ber „%^hV' war, fte bcfaub fid^ in meiner 3)Jad^t

bereite ald id^ bec Sad^ani n»uvbe. gc^ weite ober

ntd^t Tol^ genug gewefen, fie pt terfül^ren, wenn id^

gewußt l^ätte, ba^ mir fie 5U leidjtfcrtic^ 6eurt()eiUen.

äSie jene leid^tfinnige Untertebung mid^ ben legten @d^nlt

ju tl)rcr 'i'cifuljiuiuj tljuu lief;, fo fiel '?3iari^l^erita im

@£unbe übec^aupt ald ein Dpfec unfei^ed ^onurt^eiU.

6ie fiel, weil fie mid^ liebte unb aOein unb fdjmacl

unb ^altlo^ war.

^ir trat ein ijaiicc. Säckeln auf bie Sippen, alö ic^

einen ^lid über xi)x £leine& @emac^ mit feinen abgenu|ten

SRdbetn, l^erumliegenben Süd^ent unb (Setät^fd^aften warf.

Sin ben SBänben l;ingen ein paar befdjaoigte ^ortraitö,

m
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übet baS bretbcinigc ©opl^a mar ein $lmb gcftccft, mU^eiS

bie ^oljternjje »erbetgett foUte, auf t>m %x\6)^ ftanb ein

^tevlifi^ed $aav tteinet, toü^gefftttevtev ^antdffeld^en neben

einem Gigarrentetter^en mit SlCjc^enreften.

„%xm^ fiinb!'^ fagte iäf, meinen ©ebanten unnnK«

fütlt^en- SttlSbntd ^ebenb , ,,x>on mn an foS bie «et»

abfd^eute ^tmut^ bir fernbleiben. (5o viel id^ fann uiU)

|a6e^ foK bein fein^ um bir bad ftu^eve Seben fteunb«

ß^er 5U gcftalten/' —
»erlief ^Jiargl^etUa in nagenbei Un^ufriebenl^eit.

Gtetl^at mit fel^ leib unb xä) erftidte bied @efü^I imätetger

übet atte ©orgen, bie id) mir plö^lid) burd^ meinen

@tteid^ ottfgebütbet* ^ad ^otte id^ aud^ ftemben SK&b:«

d^en nad^jugel^en bie aU <Stubentinncn ber ^ebicin l^erum»

liefen? äBo^in in aller SBelt fül^rteu mid} meine ^oU*

l^en? Unb moten fle nid^t fd^on ®emetnl^etten geworben?

Sn biefem Slugenblide begriff i^ abfolut nid^t, roic

baju gelommen mar, bie avme^ {leine SKarg^etito

»erfül^rett.

SSßö^renb id^ fo planlos in ben fd^on ^)albbunflen

6tva|en l^ntmtttte, fiel mit baS äBott meines SaterS

ein: „Xie ^Mfte, uHid;e ber ,f>err nid^t behütet unb leitet,

intfeffeln fid^ loilber 6ünbe/'

3n bet 2:^at, menn x6) gläubicj geblieben mäte^

^tte id^, rein innerlid^ betrad;tet, im ©egeuftanbe meines

(äUxmhm^ befeffen, wad bomctte meinen ungeftümen

€^ara!ter pfammenl^ielt unb abelte. 3lnbetung unb

S3etei)rung Ijätten, mie ein l)öl)ereS 3)ritte§, bie ringen*

ben Sit^elmiDen tobenbet Seibenfd^aft^ in Segeifterung

Dexfö^nt unb mit jufammenfaffenbem ©riff in il;r oer*
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eintgt ttnb (etl^ättgt. einem ®ott gletd^fam l^ätteit

fic Stulpe gel^aBt. 3^^^ ^^^^^/ ui t)er narftcn ^nerten-

imtig meiner fel6fi, lom i^ aud bem tul^eUfen Kriege

fid) nm eignen Ucbcniiaf; baain'dienber ,!:L:!etbeu)cf]aft md)t

]^ei;au^. Unb^ immer mir feiber folgenb/ gelangte id^

bennod^ mdji jum eignen, tiefften SDlitte^unlt^ — id^

Blieb ftet§ aufeer mir.

^ir fiel jener im @onnen^a§le leud^tenbe Sergen«

gtpfel ein, ber mid^ al§ Äinb fo ergriffen; bamalS ^attc

in ber %^(xt mein ^l^araüer in feiner anBetenben 8e:^

geiflemng i^m geglid^en^ — oud^ l^eute nod^ glid^ er i^.
SlBer nid^t mcJ)r wie er, Don ber (Sonne üBerflammt, in

mäd^tigem Emporragen )u il^r^ gleid^ einem gemaltigen

StreBepfeiler im Stempel erfd^eint @onbem melmel^r

mie er, unter jageuben Sollen, von Sc^neeftürmen

umtoft, lic^tlod, in feiner ganzen laftenben ©c^were^ gleuj^

einem ein5ii]iu, uugci;euren ^iuteiui^ \id) dox mw ftauueU'

ben ätuge BaKt.

38ad aber ift eine 9(tp ol^ne Sllpcuglü^nt

Dl^ne es }u merlen mar id^ am ©d^ull^ofe bed

©r)mnafium§ angelangt, voo bie lärmenben ÄnaBen fi(j^

eben jur legten 6tunbe an ber Pforte beö ^aufed

brängten. 9lur @in^e(ne nod^ logen in lad^enbem 9Kngss

fampf am t)erfd()neiteu ^oben. 3Kein 9luge üBerftog fie,

unmiUfürlid^ nad^ Slub^ fpdl^enb. ^an fanb il^n feiten

itnter ben grö|em ftnaBen, er l^ielt ben Kleinen unb

©d^wadjcn, unb fein einziger fiamerab im .©^mnafittm

mar ber @d^mäd^fte unter il^nen.

§inter einem uoigebauten Sretteruerid^lage neuen
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einem l^icr Ijod) auftjefd^idfitetcn .t^ol^üciiiulj fniete Slubolf.

SRit bem furd^tbac levfd^nbenen aud beifen SeuUn

einzelne Slutdtropfen in ben @4^ee tannen^ vorgeneigt^

xoax er bemüt)t boä auö einer iljm geict^lageueu 3Zafen*

iDttnbe l^eroorfkvömenbe ^Uxi aufiu^alten.

,,9lber im\ ^Icufel, lucr von ben ^Uibcn l)at bid)

fo gcaufam zugerichtet 1'' rief ic^ mitleibtg unb {e^te über

ben S<»^^f i^m trennte, ^.ftomm^ \^ nriO

bir \)ü\m/' fügte i^ Ijinju, mit einem bcDauciubeu ^^iid

bie fci^lanfe^ fc^mäd^tige Anoi^engeftaU in'd ä(uge foffenb.
^

ftieg eine 6rennenbe ?Röt^e ftol^^er ©d^om in ba«

entfteEte (^ejic^tc^en unb bie blauen iilugcn, in beren liefen

fletd bet ftummet bev ganzen äßelt p vul^en f(j^ien^ fa^en

mid} mit einem ^Ude an, ber einem bleffirten Krieger

^^re gemacht ^tte.

„3^) htm^t leine $ülfe/' fagte et l^aftig, mit ^u*

fammengebifienen ^ä\^mn, i)t aud^ bloS etmad 'J^afen-

bluten/'

Unb müf)]aiu luntrocl; ci jid; Ijiiucr bie Sdjcuiie,

gleich ^^^^ ]»ern)unbeten Xf)m^. —
@in paar 3:age fpäter foSte ftetnev Stuber

ba Durch in Erinnerung tommen, ba^ ein ganzer 3'l^gel

bed weitläufigen ^chulgebäubed/ in weld^em bie ICnaben

il^re ©(hlaf^^immer battcn, in ber ?flaö)t abbrannte, ^ei

biefer Gelegenheit rettete Der tleine £nabe einem feiner

jüngem jlameraben baiS Seben, welcher in einem abge«

treniucix Siwtmer fraul gelegen Ijatte unb ben man in

bem erften ®ntfe^en ber älufregung bort vergaß. @r

«Kirf fich über bad vom 9lau<$e betäubte ftinb unb ^errte

eö mit Aufbietung aUer Hrafte auö Dem S3ett; fo, ben

y
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ftletnen f^lh ixagenb/ l^alb {<j^leifeiti>, gelangte et im

leisten 'itiu^cnblict" mit Dcrfcu^tcii i:üdcn uub iUcibeiu an

ben beteitg Don ben g^lommen angeUäten äludgong, voo

er Dl^nmöd^tig utib in nevoöfen Butlun^en mebetfteL

3^ glaube, ^um erften 9Ral langer ^üt,

{biegen |tt $attfe inbvünftige S)ant9ebete oud bem ^ec^en

iiicmeö isaterg, für btc §elbentl^at feineä jüngften 3oI)ne3

gen ;|ptmmeL S)crfelbe tvarb burd^ ben 3)an! ber @Uevn

bei^ ftinbeS unb ben @nt()uftaSntu8 bet @d§ulj[ugenb auf

lur^e S^tit in einer berühmten, fleinen ^erfon. ^i^i^^Hen

teug et von ienet fiataftro|>l^e l^et/ butd^ &ä^xtd, St«

fältung unb ungetieute UeBerl^eBung für fein gon^eÄ

Seben einen Stud^f<i^aben unb ncrtjöfe S^fälle bawon,

meldte in bem jatten, oBet gefunben, fiinbe ben

©runb Iii bauevuber Srdutlidjfeit Icßtcu.

3Rit felbft ging eine unbeftimmte &^tfur(|t butd^

ba§ ^er$, al9 id^ am näc^ften ÜRotgen neben bem rieftgen

©(i^uttijaufen ftanb uub mit bem 6tod in ber 2l)d^e wühlte.

2)et SRotgennebel lag feud^t unb täl^l auf ben

raud^eubcn Krümmern, über bencn geftern 3^ad;t ein

§lammennteer ^ufammengefdalagen xoax uub bie je^t eine

eigenil^ümliil^e Debe unb Setlaffenl^eit umgab. 9lur ein

paar flagenbe öber l)abtviibe ©timmen einiger armer WiiU

abgebtanntet oud ben l^öl)etnen äSa#atdl^äudd^en n»utben

in ber Stille laut

^6) fül^Ue x>on bem wüften '^ilbe angezogen

unb abgefto^en, ate menn ed eine finntic^e SSetldtpetung

meines eignen S^nern märe. 2iUc c^M) biefe Icergebramue

@täite bem ©noa^en au3 beroufd^enben £eibenf(j^afteii^

menn id^ in fröftelnber Sinfamleit ju mit felbet Xoml
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3RU ganzer glatnmenfraft obforbkten fie mid; iejoesmal,

a(et^ n>eU fie ftetd mx bte toienbe äludlebun^ eined

XrieBe§ auf Soften bcr anbetn ermöi^lidjtcn, barum cm«

fifanb ic^ in i^nen nid^t ^et^dtigung unb tJteil^ett^ fonbern

Denrid^enbeti Bw<^^- verfd^Iangeii gleid^fom äffe

anbern triebe in lobernber &i\xi\) in unt) liefen

beim (Stwac^en ein leetei^ ®eföl^l bed füum^, — eine

leetgebTonnte ©tftite m beren tau^enben S^Tftmntetmaffen

nur ber laute ^at)ei Derle^ter unb ^urüdgefe^tet ^nftintte

in bev etnfamen Debe laut nnitbe.

©infam — baö max ;d) immer iv^'mefen.

^er biefed max nxä^i bie @in(anileit bed Knaben,

ber feine fd^mer^Iid^en, r)cingen ©orgcn f^eu mit ftd^

^eiututrug. n)at au6) nx6)t bie beö l}evaniüadjjeuben

Sünglingi^/ bev, im Aompf mit mibrigen SSetl^ättniffen

Begriffen, ifoltrt unb angefcinbet, mit tapfcvm 53hitl) unb

kpferex ä^L^affe felbft gegen feine eignen (Altern jüc eine

gute Sad^e ^u jheiten meinte; ben jeben Stotgen, ba tt

fi^ neu gerüftet t)om Saija cxi)oh, baö S3eu)u^tiein, pjanj

aUein auf fid^ felbfl geftettt )u fein, gleid^ einem älittev«

fdaläge/ ben baS SeBen felbft il^m gab, ^um ftftmpfet

loei^te unb ftd^lte.

Unb ed mar auil^ ni^t iene l^c^fte Sinfamfeit be9

betenben i^inbeö, meldjc^ in feiner tiuMidicu 3d;u)drnterei

ji^^ jeben ^benb unb borgen feinem ^oUe an bie löcuft

MTf mit bev enevgifd^en, glü()enben ^orbevung l^öd^ftev

Äiebe: lajfe bid^ ni^t, bu fegnejt mic^ benn!''
•

SRit biefev @infam!eit oevgUd^en, evfd^ien miv mein

kmnaltger S^P^nb rote bie feltge Serfc^oUenl^eit jraeter

SieBenbec., beren Derfc^n^iegened, Icufd^eg &iixä {euie

6
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3Renfd^ennä|e entraeil^en barf, — im ©cgenfa^ ber

Sinfontieit aneinanbev getettetev 3Rtn\^tn, bie, gteU^

meinen eignen XtteBen^ in oergeUtd^ Kampf m9nn^

anberjtreben.

33ei DtaigljcxUa war id) nur nod) auf Sluacnblidc

$u Sefttd^ getoefen. ^ieUeic^t getobe »eil mit meinem

$anbeln Qe^en fie am un^ufriebenften bonim begann

\6) eine 2lrt Slbncigung gegen fie ju empfiubeu unb aßet

Xvt ©efc^enfe waren faft meine eingig^ ®¥ü|e an fit.

©inmal iebo^, als ic^ gerabe eine Slbenboortefung

in ber @tabt oerlie^, fal^ id^ in bem flacternben £atemen^

li^t SRotg^erita anf mtd^ matten.

Sie trat rafd^ vox, alö fie mid; erfeUcfte unb ^^oh

mit etnev bittenben ®eberbe bie $änbe.

,,Serjeil^' mir, ba^ id) betnen ©d^tttten fo — fa

nad^fpüre/' jagte fie ftodenb unb glü^ienbeä 9iot() auf

ben aSangen, ,/abev bu famft fo lange, lange ni<j^t ntel^r

ju mir/^

@ie i^dtte leinen ungünftigeren ätugenblict i^t&c

%xa%t mäl^len Idnnen ald ben, in meinem x^, mit

meinen Ü)eban!en befd^äftigt, mic^ an meinen 6c|reibtifc^

fel^nte.

,,Sinb/' fagte i6) unb l^atte nur noä) bie SWentors

L miene für fie, mit meld^er xä) x^)x bie (ateinifd^e @rammati{

}tt evHaven pflegte, „mad id^ an bir Uebte, mot bie fü^e,

unberü^ite 3}Jabd^en6Iume, bie nod^ gleid^ einer fd^meEen»

ben, nnangetafteten finodpe an il^rem* @tengel l^ingi

SBiffe, es giebt ^mei Steige am SBeibe: ba^ ed gavt unb

iinbUci) \n feiner ^ein^eit ober aber, ba^ eg eine oer-

- - -'^
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fü]^reri]d}e tl^iuiftcrtn in alieu coquctten fünften fei.

S^agegen aber ecfc^inft i>u ald eine ^og^aft ungefd^uUe

Unfängeritt, Me xfyttn fü^eften Sctj «erfoten f^V^

llttb Dtelleid^t burd^ bie falte 3iaci^tluft crjt

)ittn DoEen ä9eiott|tfeisi unb batitit aud^ gtttii *®efül^l

metner Sflo^l^ett erroad^cnb, ergriff td^ fte bei ben in groft

unb innemt @d^mer5e ^uternbeu Sdjultern unb {d^üttelte

ile tm Sotiie üiet ntid^ fetbfi mit fnirfd^enben 3<i^ii^ti:

„Stielte mi^, 3}targ^erita/ fliel^e tnid^! id^ hin ein

toller, eiu roü^^, ein ungltttfli<l^er SRenfd^I äBäreft b«

mit memate Begegnet^ mir, bet bid^ oerbotfen l^at unb bir

ttid^t l^elfen fannl"

Ueft fie toS unb fu begamtbieStta^el^ittaiiitteilen*

'Jucmaub tonnte in baö $ei;§ iinb bag gel;eime

@innen üargl^rita^g bUden ate fie fo, immer einige

@d^tüte t)0t mit^ bur^ bie nftd^tige Sunfel^eit, ben

»el^nben ©türm, ^eimfd^ritt in i§r fleineö (5tübd;en.

@ie n»&re nimmer gefotten, menn nid^t bie Siebe il^r

ben 2Bcg baju geroiefen l^ätte, — bie £ie6e cineö 93knneö,

bet btmit Begonnen^ i^r fc^lec^t^in gu imponiren unb ba»

mit geenbigt l^otte, fie burd^ feine äRad^t 5U Detberben.

5Bor ein paar rollen Spaden f)atte td^ fte bewa^rt^

um fie bann mit ®emalt auf ii^re ie|ige Sal^n ju

brängen. 9ittn vm e« gefd^el^en, mag baS ganje »ers

gangene Beben l^inter il^r obfd^nitt, — fie fonnte nid^t

me^r ^vLVüi, <^ unb oDvan moKte fie um jeben ^reifi,

in baö Die b)U[ti) bcö £c6enö. ^l)): wax foeben.

gleic^fam eine fc^led^te (^enfur au^gefteUt unb i§r @tol}

in einer BefHmmten SKd^tung geroedEt morben, biefe ßenfur

ju perbeffern, mir ju zeigen, men id^ äurücfftic^. 6i>
6*
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unflar aud^ bie (S)efü]^Ie in i|t wogen mod^tcn, — auf

tiefem einfameit ^eimiDege etfl^ loanbelten ^ melleiii^t

langfam unb unn)ibeiiu{lid) bie unbeftimtntcn "^^räume

9on eines fi;eiecn unb s^ölecn S^^nft )tt einem {€^iUertu>

ben SMtd^en t>oS lodenben (Slan^eft^ in meld^em fie

^^eifterin fein tonnte im @ebt;aud^e il^m Eräfte^ il^rer

<Scl^ön^eü — — — ^ — _

@d mar einige «geit barna^. 2^(1^ ^atte mieber bad

4itte SdietenleBen aiu^cfangen unb oetBtnuj^te Sag um
3;ag, Diadjt um 3iad^t löiebcr in meiner ©tubuUaufe,

®ro^e Slrbeiten^ neue ®ntmürfe tl^ürmten fid^ auf oot mx,
iaufenb neue ^läne unb ©ebanfen erfüllten meinen (Seift.

^0 fa^ ic^ in einer, fttUen^ fternenllaren ^lad^t in

meinem etnfamen Simmev^ ben gebonlenfd^meven jtopf in

bie $anb geftü^t.

Die tleine @tubivlampe erleud^tete l^ell baS mit

Süd^etn unb ^apieten üBetfüOte ®emad^, übet benen \^

fa^ unb fann. SJor mir laa, bie gro|c Sibel aufge»

fd^kgeu/ bie ju ^aufe auf bem Xifc^d^en oov bem Gtucifis

gelegen uub ine meine 3Jlutter mir raeinenb in Den Jianjen

ftedte atö bie ^eimat^ oerlie^, um ^ur Unioecfitot

lu gelten, — ed wox, aU moUte fte mir bannt ^um [d)ü^en«

ben ß^cleite oile meine alten, l^ciligeu Äiubcrerinnerungen

ntitgeben/ »el^e an biefen gvo^bebruäten/ abgegnffenen

Slättern Idingen, beren Sagen unb ©efdngen xä) Iftunbertmat

in ftumnxer ^^nbad^t auf ben ^iuieen ber 3)lutter gelau{c^t.

^ lad gerne in biefer Sibel, mid^ mutl^eten bie

^xo']m 2öürte uub ^Uange IjeimatljUd; an. 2)lic^ reijte

<md& ber 3^^^^^ @egenfa^e^, in meiern fie



meinem eignen, nüd^ternen, ialten 'l'erftanbeöbenfen

ftanbeu/ voe^ed mit confequentev Strenge jebe ti^tox^

tifd^e fBevmütlung mit bem tobedlü^nen/ ^ötterftol^en

SbeaUsmuö, öer mid; auö biefen 'blättern anwelkte, abunes.

meinem äiatet^ beffen fUivlet^ in fid^ felbft be«

fttebu3lei- CSliavattcr feiiteö 6errn unb iDicifterä Be«

bürfen fd^ien, hxadt) einft aUe Eraft unb aUe ^u^e ^u«

fantmen t)or einer §ol^eit unb ^eTtß^Ieit beS 3cfu8*

ewangeliums, bie il)u löie eine ©olteöoffenbarung gefangen

nal^ auf hnmev. Wiix, bex id^ beffen mei^v beburfte vxtU

leidet alö er, !ann eS nimmer fo ge^en, aber aud^ mi^

bannt ber pf^d^ologifd^c düi^ biefcr SefuSgeftalt. (lö \\i

ifyv SBefenS^auber, ba^ fte meinem in unvevfötfnten ©egen«

fä^en ringenben ßljaralter gegenüber, im 2\^t ber <5age,

in gto^artiget, innerer ®in^eitli<j^feit unb (lin^eit baftel^t;

in urmüd}figer UngeBrorfjenl^eit unb 9}ai9tt&t il^reö S^cali«*

mu§ unb iljre^ (^(aubenö, ein ßinb unb ein @ott jugleid;.

Sud einer geboren iffc fie^ mo nod^ lein 9li^ bur<i^

0 tauben unb Genien c^egangen, wo nod^ baö religiöfe

@ente unmittelbar aud feinem religiöfen @efül^le ^eraud,

oKe gläubigen SorfleSungen/ aOe finblid^en ®lauben§fä|e

• entlaffen burfte, meldte frei unb autonom nid^t ba§ rid^ttgfte

Z)en{en, fonbern bas tiefinnerfte äSBoUen unb äSeben beä

religii3fen ©eifteö auöfprad^cn unb beuteten. ^a§ ift ee,

toa& 3e)u t^pifd^e @rö^e bebingt^ ba^ er^ in gri^^artigem

gufammengriff, in ftd^ bie ganje Sm|>finbttng§gewalt

wie ben ganjen Sföaijn ber Seligion t)ereinigen unb lu

einer ©ottedfd^öpfung nieberlegen burfte.

®tt8 man fpftterl^in Slenberungcn ber rcKgii)fcn SöeU-

anjc^auung unb ü^re 93ergeiftigungen nennt/ bai^ ift fc^on



ein fominnmri^ smifd^en ©lauben unb ^nttn, ed ftnb

Gonceffioncn bem forfd^enben unb logifd^cn ©ebanfcn ge*

ma^t Unb wie früi^er eine iebe äi^tftellung bed @laubeng

onve^enb, fdrbemb, ftü^enb auf bad veltgiöfe ®emfitl^ wittU,

fo iDirfen bic vom 2)enfen mcl^r unb meljr conigtrten 2?or«

fieSungen aud^ ntel^t unb mel^r niebecbvüctenb, ben Suf«

fc^n)ung etfd^roereitb, «uf badfelBe. Unb wenn btefer

gro^e Slajarener bas 3^eltgtöfe eine ÄlinbeSlicbc §utn ^Satex

nennte — moifycli^, fo gleid^t ber f^toA^t SRenfd^ mit

feinen 53otftcIIuiujcn t>on 33eU unb ^ajein, bem ueriDaiften

Üinbe^ bad feinen äSeg aKetn burd^ £eib unb Seben fuc^eti

nui^. ttnb in feinem bergen wttb borum mtd^ jene

jlinbesIieBe entfd^lummern^ bie felbftoerftönblid^ in ben

^ev^en S)etev in jjebem ä(ttgen6li(t etn»a(|en mu^te, benen

ein allUcbcuber 3ßatev mit niadjti^ci;, forgenber ^anb einen

ieben i^rer (Schnitte leitete/'

^d^ erl^ob nttd^ aufgeregt oon meinem Sd^eiUtfd^,

dffnete baS ^yenfter unb beugte ben £opf in bie falte

Kad^tluft 9or^ Übet weiter {Id^ baS uneme^Ud^ ^efuntel

ber ©ternc bel^nte.

l^brte tc^ auf ber erleuchteten 6tta^e ben Italien«

ben Sd^ritt einer miv mol^IBdannten/ fd^Ianlen (Seffcalt^

bie, in il)ren 3Äantel gefüllt, auö einem ber üiclen Jleben^

g&^d^en ^eraudtrat.

„So ftedftcft bu biefe a:öge?" tief xä) bem <gifcn»

ben^ »on einer eitjcntl^ümlid^en ^ili;inung ergriffen^ ^u,

S)et funge ®raf blieb ffcel^en unb grüjtte l^erauf.

„53ei beinent ©olbfopf, — t)ero;eblid)'/' ]ac\\Q er un«

tnut^ig/ //id^ glaube, wir ^ben bad ^äbel nid^t gan§

tid^tig (euttl^eili Slbev id^ l^oBe ®ebulb unb ben Beften
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SHSen tmb loetbe fie mtr nod^ txohtvn. @ie ift ein

fatnofcS "SZäbd^en/' fügte er leBl^aft ^tnju, ,,ttnb tfl

m» but^ i^re Spröbigfett nun erffc gan§ an ba& ^er^

8e»ad^fen. @te foS mx meht 0an)e8 Seien long Itelft

Heiben!"

@r 6li^ no^ einmal l^inauf unb bann Den^oOten

bie ec^ritte in bet etile bet 9ta#i

©inen älugenbiid «seilten meine ®eban!en bei

SKoTd^erittt.

,,5(ud) bu l)aft nun Deinen ^^üljrcv acfunben, bet

hxt be^ £eben^ 9läti^fel unb %xä\xme ld{en »irb, bid^

feimen lel^/ Beffev als td^/^ badete id^ für nxtd^ ^
Unb iö) blieb tetjunöslo^ am gf^nfter fielen unb

tottfd^te, bid bet le^te ©d^aU in bet ftiUen^ lloten £uft

Derllang.

^ann aber tuanbte ic^ mtc^ in bie 6tube inxM, in

n»eld^et bie Keine 8ain|^ nod^ leud^tenb il^en @d^ein iUbev

^üc^er unb 2)lappen tüarf, aU wpQte fie fagen:

,,äBad ge^t baS äUIed bid^ an, — fie^e, l^er liegt

beine Slufgabe!''

Unb balb mat id^ n^iebet in bie iMmgen ®eban!en

itttüdgefnnten.

,,"3)]eine Slufaabe i[t Vic genaue (Sikuntnifi be§ SebenS

in feinet nüc^tetnen WiiU, mt ed ftd^ bem S)enlet bat«

jleOi Unb in biefet »nfgabe Ik^ feine göttli^ be«

geifletnbe ^^^i^iw^l worüber bie S^ü, Da (rrfenntni^ 9les

ligion not! S)a man nod^ tief: S)ied ift SBa^t^, folge

mit, jenes ift Sügel ^eute ermaßt man rul^ic^: S)ieä

ift eine rid)tigere, jened eine unrid^tige ^uffajjung.

tAd)i jenem ©pl^^nprätl^fel baS £ebendt&tl^fel.
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beffen 2öfung »ergtblid) ^ö^J^^^^wfcnbe gearbeitet l;a0en

itnb bol^tngegansen \\n\>, o^ne e$ geUffc tu l^al^n? ämtnei?

grotlarttget unb BegcifterungSüoffet, tmmev l^ö|et; imb

l^ö^er greift ber ringenbe meufd^Ud^c Seift in feinen

Snitäil^felutigen; ®ötter unb Sbeale, aded $i)<i^fte unb

^^ieffte, baö er in ]t:uiem ©eifteäfluQt: fafjen !ann, bient

benfelben.

9tS enblU^ bev Setftmtb^ emanctpnt oon ben 9e«

bötfniffen beö ©emütl^e?, im £id^te nüdjkrnet unb natüt«

lid^ev Srfovfd^ung bet SHtige^ ft<j^ landfom bad Sebeit in

feiner, offer ©ötter unbSbeale, alTeS metapl^pftfdjcn §intct»

grunbeö unb übcripölbenbcn Rimmels baaren, nadften

9lid^ttgleit ent^Sen fie^t. ttnb feine Sdfung lautet bem,

ber fte in*§ praCtifd^c Seben überfe^t: ,,®inc Spanne Stxt,

bie bann beffcel^t, ba| man fte 3RoYgenil auf oieten^

SRittagd auf zweien, SSenbS auf bteten Seinen bnvd^«

Iriec^t, um §u fterben, — fie^, baö ift iljt Sinn!"

3)ad ift fte, bie entnemnbe ^tagil ber ^reigeifterei!

Unb lüer ^U{t bir auö bie)er eriübtcubcu ^Jud^tigieit beä

Sebent? —
Ste bev erfie SRorgenfd^ein am Gimmel aufflammte

nnb ba§ Sid^t ber Sampe erblaj>te, ba fa^ id^ nod^ immer,

ben ftopf in bie ^anb geftü^t oot meinem ©d^veibtifd^«

$atte id^ bie gai^e 9lad^t Stntmort auf biefe ^^^age

gefud^t?

Dbev l^oud^ten mir leife mie (Setftemel^ bie ein«

flutl;cnben Sidjtroetlen beä iungen "^ageö, meldte bie

btmtle Stube in @olb babeten, bie Slnttoort in bie

6eele?

,,5ßiemanb l^ilft bir, mm bu, S^sK^Ö vergangener
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gal^ufenbe, ba noä^ ®5itev üfm bte Stbe gingen itnb

in bcn 9)^enfdjen bie gro^e Äraft tbealen (Strebend gto^«

gogen^ btt @t;be biefed ^dd^ften äienmid^tniffed/ nic^t in

eigner ©ruft bie ftec^enbe Wlaä)t finbeft, roeld^c untet We

Söfung beö Sebcnsidt^fclä bie reiteuben 3öortc f€i5t:

^^3^ ni^tigev bad Seben, befto gtö|et bev SRenfd^^

ber ju a^dn tüci^" — unb bir biefe 3Eüite einer

^ufgobe^ einer ^iefenaufgal&e }u mad^en oennagft



^uf ttteinem (S^reibtifd) befinbet fid^ ein 35Ub in einem

jener {}ol5gefd)ni^ten 9^a()men, hinter beten burd;brod&en

gearbeiteten 'Itjürdjen bie ^atf)olifen I)ier im ©ebirge

il^re ^eiligenbilber 5U (galten pflegen, ^ao 53ilb trägt

bie Sügc Sane'ö alö eines 24iäl)riöen Söeibeö. 3n

jenem Hilter, jener 3eit fat} \6) fie juerft roieber, alö

id) üon ber Univerfität fommenb, t)or bem eintritt einer

gröj^ern yhifc, meldjc i{)rer ^^tbfoluirung folgen foHte,

mein .^eimat^ebörfd^en befud^te.

Sane u)ar fdjon feit mand}cm "^aljx an ben jungen

9)knn üerl)eiratl)et, in beffen §anb ber fterbenbe Sätet

bie if)re gelegt unb ber, als er nad) bem Xobe be§ alten

^aufljerrn beffen (^cfdjäft übernommen, bie fd)mergebeugte,

nod^ fo junge 3i^aife au§ (Snglanb in bie §eimatl^ jurütfs

gefüljrt Ijatte.

3(bcr ber -öonigmonat ber jungen Seute war fe^r

fd^nell 5U ©nbe gegangen.
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9e«yuem, gktd^güliig unb rngnügungdfü^l^g toie er

tpar, nod^ immer berfelBe Glcgant mit bei untabel^aftm

äteümng^ ber ie^t mit bem anfel^nlid^en äSermdgen feiner

^ou \M größte $(mS tit bet €iabt motten fonttte,

pa^tc i^r ©atie fo wenig alö möglid^ Qane'ä tiefer,

fd^önnettfcl^er^ etnfker älatur. @r führte fie ooti «orn^

l^erein in baö glänJienbfte 6alon(e6eu ein, in ber ^orau .-^

fe^ung, ba^ ber Umgang mit ber großen ä^elt fie am

el^eften oon bem Befveten tDtttbe^ maft et i|te oerfd^roienen

SKdbd^enfd^ruEen nannte, bem altmobifd^en unb l^eiligcu

S>ttft^ mie er fagte^ ber il^r vom ^farrl^oufe ^er noc^

l^ängen geBIteBen war.

Slber er imte fid^ bennod^, unb ju feinem SSerbru^

mujste et feigen / i0ie ft^ bad SBefeti ber jungen ^^au

immer fidlerer unb emfter, immer tiefer unb fd()märme?

rifci^er aud fid^ felbft l^eraud enttoidelte^ je länger fie in

feinem unmUteKaten Umgang BlteB. Sine lu eigcntl^üm«

lid^e unb fidlere Statur, um nid^t ju il^rer eigensten 6cl^n=

entfaltung lommen, l^a^te fie baS jerfplittembe i^eben

unb treiben, in iiHldjcm fie fid^ bewegen mufUe. Unfäliii^

mit i^rer gefammten, reichen ^erfönli^teit auf einen

(Batten %u mitlen, bet btefelbe nid^t Begriff unb ntd^t

em|)ianb, ging il^r ^ugleid^ alles §ervifd;e unb @igciu

finnige cb, weld^ed ü^r ein äußeres 9legiment im $aufe

geft^ert l^dtte. ^ant wollte auf iEire Umgebung mttlen

— nid^t fie regieren.

Stad^bem il^t äRann lange umfonft mit @üte unb

3ärtlid^feit oerfudjt Ijatte, bie junge %Xim ]ciucu iKcujungcu

unb feiner Slnfd^auungdweife gemä^ }u er$ie^en, behielt

er fd^Iie^Iid^ als leftte SBaffe unb le^teä ©rsiel^ungömittcl
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nur nod^ ein übexlegetteS Spötteln übug. vtxxoxz^

ftinbe

ein unbequeme^ ©piclaeug Derweift, be))en 'iibfteHung

man 9on feiner june^enben Semünfttgteit iiQigenoeife

crroartcn fann.

,/5Du l^ättcft xmd) bejfcv fenncn wöffen, alä bu mir

na^e trateft/' fagte 3ane^ aU jte fid^ mel^t unb mel^

feinem gefelligen 3^rei6en mti^o(^, ,,3d^ folgte bir im

(Glauben/ bu toürbeft ber ä^emaiften^ unter ^embeit

SeBenben^ men neuen SBirfungi^fveid bed 2teben8 unb

^Sorgens eri^en. SBHe Derjpiad^ft bu ed mir, ba id^

äSraut war!''

' „5Id), liebe^^ 5!mb/' ncrfel^tc Ujr (^atte freunölid),

„i^ oerftanb bein ^ebürfen nad^ ^iebe unb @orge doU«
'

lommen, benn Baute eBen barauf bie Hoffnung auf

unfer el^elid^eö (Slüdf. 3^ fagte mir, ba^ eine Uebeuotte

unb felbftlofe ^au am geetgnetjten fei, ftd^ bem äSefen

unb 2öünfdE)en beä 5!Jlanneä an^upaffcn. ®cmt^, menn

bu bieg mel^r tl^un moHteft, mürbeft bu nid^t über äRan^et

an 3&vtlid^fett unb Siebe mtinerfeitd )u Hägen l^aBen/^

Unb bei biefen SBorten fa^te er fie mit einer dcc-

liebten S3en>egung unter bal» Sinn.

„S)u mi|oerfte(jit mid^ gänjlid^/' entgegnete S^ne,

inbem fie feine ^anb von i^rem ®efidf)te ahmtl)xtt, „id^

bin burd^aud leine weid^e^ anfd^miegenbe, fd^ulBebürftt^e

Statur, ber eo genügte, geliebt uuD gci}at]d)elt it»erben.

3Sliä^ oerlangt nad^ einer Aufgabe, einem äSiirlungdlreife,

ber mtd^ gan^ unb gar erfÜDt unb Betl^ättgt, mid^ oev«

langt barnad;, aUeö SSefte unb 9leid;fte, baä in mir ift,

auSsuftürsen auf äRenfd^en, bie beffen Bebürfen/'
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„^a^ ftnb betne t)erf(i^roBenen Xnft(|ten utibSd^tuDen

in biefem fünfte, licbcö Hiiib/' ijerfe^te i^r ©attc iin-

miäfiq, esalttcte St^iel^ungdtoeife auS bem $favcl^au[e.

Seine iUufc]abe ifk batnit a6gemad)t, baf) bu beinern

müben i^^e^errn ein be^agUc^e^ SDol^eim fd^affjt^ in n)elc^em

er, ^etni!e]^venb, bte Seine auSftveden unb feinen ftaffee

. in ©emüt]^öiul;e [djUirfen fann."

,,3Bie voafyc bu f|mc|fi/' fagte gane ttaurig^ ,,aber

fotttc fid^ roirllid^ be§ 2Bcibeä SlufgaBc mit bem 3«*«*

«eiten etneö fold^eu 2)a^eimä erfd^bpfcn oöer nid^t mzU

mel^t eiii ber 9Sagb unb bet ftdd^in älufgabe? Wit l^at

ismner gejdjieuen, — üerjeil^, benn aud) bicö mag ben

Z)ttft bed alten, lieben ^fanl^aufed an fid^ tragen, —
bd^ beS SBetbeS Xufgabe l^öl^er liege^ im Subevetten nod^

eine§ anbern SDal^eims beftel^e. ©o wie ber SRann, mübe

l^eimtommenb, ,bei i^r eine älul^eftötte finben voWi, in

lücldjcv Ujii ftatt bc£) 2lrSeitö[taubeö unb SrBeitölärmö

brausen, ^d^ön^eit, @tiUe/ «^reube umfangen, fo, meinte

id^, fönne i^m beS SBBetbeS ®eift unb C^^er^ mit bem Seften^

baä fte beft^en, noc^ eine anberc ftille 3flul^eftätte bieten.

(Sine Statte in bie ex ftd^ jeben älugenblitf au^ bem auf«

teibenben unb abftumpfenbenSlIItagSfampf unb 2lBtag§ftaub

als in eine reinere unb ibealere 6pl^äre flüd^ten lönne, eine

&pi^tt, in meld^ev i^n immer »ieber geifüge @d^dnl^eit,

^iuljc, Harmonie umfangt. — S)ie ganje eii\ue ^cr|i)n=

Ud^fteit |u einem folc^en S)a^eim aug^ugeftalten, meiere

jjeben müben ftcimpfer mie eine eigne, innevfte ®etfte3«

l^eimat^ an§iel)t unb fefjelt, in iDeld;er er einen 'iiugcn^

hlxi ton allem @treit unb betriebe bed bebend audrul^t,

in »eldjer er ben fefteu 3Jlittelpuntt immer wieber finbct.
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oon bem «M et ftvafi unb äRutl^ geminiii^ ftetd von

neuem mit neroiger §anb ö[cftalteub lu baS £eben ein«

juDveifen, — fie^e, bieg ^aUe ^ für bie befie unb ^ö(|^e

ätufgobe bed SBeibedf'

©atte ^tiefte bie ettegte junge grau mit einem

Wunbe an, ber fid^ ictngffc §uy Smiebening unb Unter»

kedjiuiL^ tjeöffnet IjaUe, ahix in mximnotximi otaunen

^ffen geblieben voax.

,^3)iefer Srgu^ ift freilid^ an einen 9Rann nerloten,

öer ju ^aufe junäc^ft nur md) einem bequemen ©e)jel

unb einem gutgerat^enen Säeeffteoi verlangt, feine

®t^olung aber in ben 6alouö fud)!/' fagtc er bann

lf)öttifc^. tann mir aber je^t benlen^ n>ie ic^ in (^r«

mangelung einer fold^en ®to^artt$feit unb SbealidmuS» .

fud^t, wie jie ber $elb betner ^,pl)antaiie ^ben mujste, in

beinen 9ugen aU ein äSerbrec^er am ^eiligften bo«*

fte^en mu^."

//Stein, nic^i atö ein ^erbrec^er/ berfelbe mürbe für

mid^ nur ein ^(ppeS an boppelte ftraft unb hopptlU Siebe

fein/' entgegnete S^i^c traurig, „unjer 3}iißoerfte^en liegt

nod^ otel tiefer. S)u bebarfft meiner gar nid^t, eis fei

benn um mit mir p glänzen. Weine beften Od^ä^e, bie

i^ bir alö geiftige ä)titgift mitbringen tonnte^ ftnb in

beinen SluGcn ein tinbifd^ed Spielzeug, beine 9teid^tl^ümer

unb bein ©lun^ aber in meinen ^ugen — ein Settel!''

6ä mar unter ben obmaltenben Umftänben ein

boppelt großes UnglüdE für bie junge gr^^u, ba^ i^rc

Qif^t finberlos blieb, — fiinber |ätten i^r bad ®tü<f

^ugleic^ mit ber in älnbern aufgel^enben @orge mieber«
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jugcbctt Mxmoä^ 9laturcn, wie S^ne eine trat, fiuö ge^ N

büvene BRütter imb St^ie^evinnen von ttotted ®nabeit. — >

©ic tnu^tc bei i^tei ö^^i^^e" ^eanlagung ben madjtigen

^^Tieb fö^leii/ eine i^zt[6nlx^t, leitenbe äänfung auf

SCnbete auszuüben. 3« bem S)t«nge, mit bem

ipitlen, was jie mav, i^ren innern ^ieic^t^um geftaltenb

auf Anbete üiecgutvagen, — bann beruhte ^ant*^ ganje

Siebcäfäl^igfeit unb ©emütl)5tiefe. —
aSiel |n ftotf empfinbenb^ um ftd^ tefignivt intern

2ot>9 |tt nnteroerftn, o^ne gläubige ©rgebung in ein

i^re SSlütl^e üertümmeicnbeö ©c^icffal, batbte unb burftete

fie in oetfd^nnegenem (Staut ftein befreunbeter 9Renfc^ *

metlte bei ii)x, meinen entfeijucn ©Itern uerfdjiüieg jie

il^t 2eib unb bie äienuanbten i^eS ©atten^ ^wü alte/

unoetl^eiTat^ete {Dornen von großer ^9mnrig!eit unb

Älatfd^fuc&t Ratten nie eine freunblid;e ©tettung jur jungen

gftau eingenommen^ bie fo wenig f|>rad^ unb fo menig betete.

Syrern ©atten blieb fie baö SÜeniac, baö er von ihx

Devlangte, bie gefc^idte ^au&frau, bie für feine äSequeni-

lid^feiten fotgenbe ®atttn, unb mad^te leine 9(nfptüc^e an

feine t^r immer mev)r entpgene ©efettfc^aft. @ie gejlanb

ed fid^ el^rlic^ ba^ er lange genug oerfuci^t/ fie mit

jid) in fein gldnjenbeö Iniben §u pelzen unb nerargte

es i^m nic^t/ ba^ er enblic^ baf[elbe ou^er bem ^aufe^

auf eigne SBeife unb eigne $anb, auffud^te.

3ö, als baS Unglücf il)n betroffen, burd^ leidtitfinnicje

Specttlotionen unb gefd^Uftlic^e Slac^löffigleiten bad gro|e

S3ermögen feiner grau ju tuiniren, ba begab fie fid) freu

willig in^g £anb^u§4ien an ber 'rl^orßabt neben ber ^^^farrc^

wo fie ein billigere^ unb einfad^erelS Se6en führen lonnte.
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(Smbe tn btefc 3eit il^ter «rtctftcbelung aus bet

©tabt, — bicämal nid)t mit ben ^eimte^renben, fonbem

mit beti fovt^iel^enben ©törd^en^— in bie l&tibti^€, l^bft»

Iid)e C^infamfeit, fiel meine $lnluuft lu bei §eimat^. 3)ie

«gednitfc^ung unb ^et^Ugeni^eit, bie gane'ö @atten nac^

feinem letd^tftnntg prooocttten Uhglüd (efaSen l^atte, bie

gänjlic^ üeränbertc 2)^iene beö ftetä ben Ueberlegenen^

äJecft&nbtgent fpielenben S^el^evni, oevbedte mir eine fu^e

3cit baö 9)^i§oerl^aItntf;, mel^eg jmifd^en i^non ficiijditc.

älU et am 'ilbeub in bag kreits^ fceunblit^ 9on ^aite

l^enjeric^tete Sanb^ftuSd^en {utüdfel^rte unb an ben ge«

bedten 2:(}eeiifdj trat, ba id^, wie S^ne i^m ^er^Ud)

bie ^nb l^inftreilte^ ol^ne ju miffen^ nrie feiten eine fold^e
'

^egrügung untet ben ®atten mar unb l^prte, mie {ie mit

grober @infad^^eit fagte:

,,SieBer fjfreunb/ mit bem leibigen ®dbe bin id^ bes

ganzen gefettigen ©tabtleBenö üBerl^okn uub bu iDei^t

too^l, mit meld^er ^eube mid^ bad erfäUt. @ie^' mic^

l^ier gltirflic^ Bei meiner SrBeit/ meinen Sflofen, meinen

Äinb^eUserumeiungen, — boä ift mel^t meine SBelt."

Unb fte ^igte i^m mit einfad^em gro^ftnn bie fleinen

Sinrid^tungen, bie fie in \md)cn ijebenfe, bie Slumcu/

bie fie Hielten motte, bie (äemüil^Ud^teit ber {leinen Stäume.

SSane'S Benehmen mar leine üBerlegte Berntt^ung^

butd^ i^ve ©co^mut^ in ein beffeteS SSerljältni^ 5U tl^rem

®atten %u tmmm, es mar baS einfädle, natilrlid^e ®m<
pfinben eiuer grofjjiunujen 9^Giuv, bcven fidicrer iUaft

gan) jene ©d^abenfreube ber ©c^mäd^e fel^U, bie fid^ an

einer 9lteberlage metbet, ®rD^mut|) ifk ber XuSbrud^

großer Siegeälraft. —
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Sßaft btefe er^en Xoge mit Ser&nbenttiQ imb

il^rer ©eid^aitigleii mir oer^üdt \)atttn, baS fo^ id^ balb

gemiQ, ate Seme Xog um Xag allem in t|vet Keinen

SSeJjaufung blieb, aö fie bic langen §erbftabcnbc in ftillcr

©infamfeit, mit einer Arbeit für biß ftrumpfbebürftige

2)otfiugenb, obet eine Srme au8 ber 6tabt^ bei il^ret

£ampc oerbrad^te, unb ber ernfte 33 lief biefer traurigen,

gto^ gemotbenen 3lugen, mit betebiev ald oSe äßorte t§

«etmod^i Ifttten, von bet SeibenSgefd^id^te ber.»ergangenen

Ste id^ an fold^en Xbenben %VLtt^ bem ftiOen^

bleid;cu Öcfid^ gegenüber fa^, ba begriff id^ eö plü^Ud},.

ba^ id^ felber unter biefer @infamteit nod^ nie gelitten

unb ba^ fie für ein 9Befen wie Sane e8 war, fd^redlid^er

fein mu^te als ade meine geiftige ©infamfeit eä geiDefen^

S>enn bev @ei{i tann aud fi<l^ felbft l^erattd fid^ bet^tigen^

TOäl^reiib t)a£> ^erj barbcnb eines geliebten ^cnfd)en

bajtt bebarf. 3Reine dinfamleit was ein fic^ ^efinnen

unb ftc^ (Sud^en, ein (Singel^en meineft SBefend ^u ftd^

felber, um ftd^ enblid^ einigen unb ju finben, — ^am
aber mu^te umgetel^tt in i^vev Sinfamfeit fid^ felbev oer»

lorcn gelten, üerannen, ucröuijieu fül)len. Äufjaud^^cnb

i^ätte fte barein gewilligt, an einer großen J^iebeäaufgabe

IM fterBen, benn fie war im Segiift am SRongel liebenber

)öet^ätigung ab^ufterben.

@9 war natürlid^/ ba| id^ biefe äSerlaffenl^eit %vi

t^eilen oer)ud;te unb meine gan^e S^^^ ^anc jubrad^te,

— üi H^qX ni^t auS ^litUib, fonbern um be§ be»

ru^tgenben^ unfoglid^en 3^^^^^ willen, ben gane'g ^ar»

moni)d[) in i)oQeubete '^erfönlic^feit auf mid^ auSftrömte.

7

L

—
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(Sd vm bie ^amtome eine^ SßefenS/ bod )tt feiner

eignen uinevn SoKen)mng itnb ttefften Stmgung gelim^t

ift, befjen 3iul^c ber äluöwciö ^öd^fter 9kife, in bef)en

Stieben nid^ s^plttteii unb g&^tenb^ SlOei tnetmel^

tn einer einzigen ^öd^ften Siid^tung geeinigt i]t. Xic\c

{laxe ^amonk eintfpvang bev bewußten nnb begaftecten

l^ingebung i^reg gefammten SefenS an bod^ nKii( fte ^oc^

unb ^etiig j^ielt, in einer Inieenben Stellung/ mochte id^

fagen^ i^tes Seilleft, oov bem, n>a8 fie oeve|rte.

3ic uuxv ]id; in iljicm SBejcu fo treu geBlieten,

ba| man faft in iebem ^u%t bad ßinb pon einffe »iebet

eviannte. SSon Xnfrnig an fo benimmt unb einfac^^ fo

üax unb lief angelegt, l^atte fie fid^ tein unb frei unb

ungel^emmt oud fid^ ^eranS entfaltet/ »te eine Slume

auä ber .^no^pe. Hber e§ war ^icr uov iiuinon ubcrs

tafd^ten unb {taunenben ^ugen ^u einer friebooUen Mac^

unb 6c^ön]^eit ouSgeteift/ n>el<|e mit i^et ^atmonie

unb Älavl}eit einen unbefd^reiblid^en (^etjenfa^ ju meinem

eignen g&l|miben S^netn bilbete, meld^ed in jebev fesnee

Sfieguntjen von tingenber UnooKenbung, von ber ©ewalt«

famfeit unb Unrui^e lämpjenber ^triebe fprod^.

®atte^ meldtet fef^t gevn du^evte, ba| ev über

baö Sllter ber ©iferfud^t laiujft ^inauö fei unb feiner %tau

bie gh^eil^eit eignet @efe{(f<j^aft/ bie et fid^ na^m, gerne

aud^ geftattete, lub mic^ wieberl^olt unb freunbfd^aftlid^

eiU/ fie )>iel ^u befucl^en unb lange ^u bleiben.

//Ilm fo me^r ^abe id^ bann meine 9(benbe füt mtd^

unb lann meuuu eignen ä^erguüi^uuijen nad^ge^en/' äußerte

et gegen mid^ nrit feinem gewo|nten futien äluflad^

//Set^ei^e^ obet e9 ift mitSid^ fd^limm^ ba^ xoix fo
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Derft^iebene ^yr^uben l^abcn unb id^ für meine ^^^eifon i)ie

bemen obfolut nid^t goüttven lann/' fagte et 6etm gortgel^en

' feiner Jiau, lücnn er biefclbc inbie Setdjaftigun^cn ilncv

j

iänblic^en ^infamleii Dertieft fa^ unb bie {leine

Bä^ox Uonbet unb bunflet^ totl^ioangt^er jtjnbetI3)>fe

iei il^r erblicfte, mit ber fie \\6) abgab.

,,3Ru^ toanbelt/' fftgte ev l^in^u^ ^^beint älnblid beiner

,

5^eubcu jcueö unanr^erftel^tid^e ©ä^no; an, bao mid^ ali

' Knaben bei ber 6(^ilberung bed ort^i)bo£en ^immeU beö

! alten ^rebigeriS anlom^ bie von einem emi^en Snflar«

ren unb £obfingcn ©ötteä fptad^; — mögli^, ba^ bu

! fetter freubig bobei ii^, aUx luftig ift e& bei bir ftf^er»

' ,/3ene @(^Uberung be^ Rimmels erfd^emt nur lang«

»eUtg," nerfe^te Seme tul^ig, ,,»eil ber SUd^tgläubige ficf)

TOo|l \^mx in jener ©otteäperfon jebeömal ben ^»^Jegviff

feiner inbioibueUen Siebe unb Serel^rung benlen fann.

Sluc^ Bin ntd^t eben gläubig, füf)le aber, mie in biefcr

^c^ilberung i)6ö)\i c^arafteriftifd^ baä ßine liegt, »eld^e^

ben bIo|en @entt^ oon ber S^eube einer 6e%Iett unter::

fd^eibet: nämltd^ bie felbftoergeffene IVgeifterunc], tueklje

^e goi^e SEüelt int Snfd^ouen unb Anbeten beffen be-

ft|t, wn8 il^r über ÄffeS gro^ unb lieb unb l^cilig ift.
—

I

216er bu i)a\i Siedet, bieä ift bie Äluft, bie beine Suft unb

meine ^eube trennt: n>ir l^aben nid^t benfelben Gimmel

miteiiianberl''

@o trat iil^ benn, i^r 9om eigenen (Satten ^ngefü^rt,

mit tttt* meiner innem 3ci^^ff^"^)^ii/ meinen rauften Seibeu-

f(|<iften, meinen unru^gen trieben, in gane'd Seben ein.

7*
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ffiol^l ferad^te 3un&<l^jl einen ®tant mel^r in

ftitteö 2)afein, tpoijl trat ein ©rfc^eien in bie gro^ge*

wovbenen^ bunielumrdnbevten Xugen, wenn biefelben ottf

weinen 3"ö^^^ meinem rul^elofcn 'ilin^fen l^afteten. (Sic

erriet^ mit i^rem feinen ä^ecftönbni^ {et^i; {^^^^^ n)oran

ed mir fel^Ite, etttetl^^ ba^ bie $&l^venben AtAfte im 9tanne

fid^ üerje^rten, toeldje einft ber aubetenbe ^^na5enbUd; mit

feinem %to%ta, l^eiltgen @mft bewad^t ^otte.

Sbcr mit biefer ©rfenntni^ fa^te fte jut^lcid^ eine

tiefe Zuneigung mir. 2i§r Rümmer n)aiibeUe fid^ in

eine gro^e Sufgabe, bie gemaltig unb beftimmenb übet

il^tem Seben auf^^int^. SBäre id^ fo il^r gcfommeu, roie

fie mid^ wo^l wieber^ufel^en enoortet unb geträumt l^tte,

bann würbe eine fo ftarfe 9leigung ju mir in 5ane

üieEeic^t nie l^erüorgetreten fein, ^ti^t ober, wo id^ inner«:

Hd^ elenb unb fo vun&l^nlid^ bem non i^r angebeteten

,^nabenbilbe vox fie trat, i3ieid;fam n>ie eine ein^ii^e gro^e

Sitte unb ^orberung an fte unb bie ßraft i^rer Siebe,

ba nal^ $te Steigung einen (S^taltev unb eine ®rd^e

an, bie befampfen xooüzn i^x c^at nid^t einfaEen fonttte,

liebte mid^/' fagt Otl^etto, „wüL id^ ®efa^

beftanb, id^ KeBte fte u;ii ihre 5 53iitteibö roiUen/' 60
,

ftanb ed um und. @ie Uebie mic^ um jener lerftörenben,

bro^enben, innetn ©efal^ren miOen^ mit benen id^ rang.

Sie füt)Ue, ba^ ic^ i^rev beburfte, unb ii}X gefammtes

äSefen flammte auf in einem einzigen Erbarmen, einer

einjigcn^ mäd^tigen, rctteubcn Snbrunft, \vM)c atteö ßm-

pfinben rüd^^alt^loS in i^re 2)ienfte ^wang.

Sd^ fprad^ lange mit il^r^ ate id^ ben näd}ften Slod^^

mittag tjon ü^r ging unb ]ie midj burc^ bcn ©arten geleitete.
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Sie (eiDO^ mx^, flott bev lurien ntöglid^ft

lange in meinem ^eimat^sjtdbtd^en Bleiben, fxe fuc^te

ntid^ 5tt üBeneben/ ftott bev pvojieftirten Steife eine (ängete

! 2öetle ftttt unb ttyiixa, f)ier ju leben unb nlfe meine freien

l'

@tunben^ aUe meinebüjiernStimmungen bei i^c^in^ubringen«

' ,,98at td^ nid^t Ainb betn einziger %tmni/*

\aa,ie jte, wir bie ^anb auf bie Sd}uUer legenb, „bein

1

®efä^vte in ofl' bem^ wad bid^ bamaU begeiftevte unb

;
exrüllte, — bcnn fd^on bamalö warft bu etnfam unter

i beineSgletdJien. %uä) l^eute bift bu ed unter ben ^knfd^en,

— aSetn mit beinen Sd^met^en^ beinen @otgen, beinen

I

Rdmpfen, unb barum Bitte xä) 'Dxä): la^ mid; xxik einft

tl^lne^men an bem innent Seben in jener ftiUffcen @t&tte

• beiner ^ruft, in xod^tx bu immer attein, — immer

einfam bi{t/^ •

1

SSUl^tenb mit ^ptai^m, fkanben tovc im ®arten an

I

jener ficinen ^ol^ban!, auf meld^er wir t)Ot S^l^ten fo

! emft gefpiett unb fo emft geploubert l^atten. 3e|t mat

bet bünne 23rctter^aun, ber bie Beiben ©ärten trennte

;
unb an bem jie bamals gelel^nt, mm neuen Pfarrer ein*

geriffen motben unb ftatt beffen eine l^ol^e, bergenbe

aJlauer aufgeführt, an bereu grauer SBanb ^ane 9lofen

gebogen l^atte^ beren Planten übet bie Heine ^olsbanl

meberl^ingen.

hinter ber grauen iD^auet l^brte man lac^enbe Kmber^

^mmen unb fd^eltenbe äBotte, — eine ftembe^ neue
' äßelt -

!

j
merbe gern unb lange )u bir lovmtn/^

fagte id^ tief at^menb, ,,iAtt td^ miO bir meine beffcen

Stimmungen unb meine ^eiterfteu 6tunben mitbringen^ —
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meine Sinfamleü toütbe bid^ nod^ etnfornet mad^eit Sette

fliße v^tättc in nur, — erfüllen feine ©ebete niclji, 3ane."

@ie fald mid^ tlat unb evnffc mit il^ten tiefen itinbed«'

äugen m,

,,D bu %i)ox/' jagte jie langfam, ,,ntd)t bein (BIM

vM id^^ nid^t betne Slufl^ettentng^ — id^ mitt fie bit evft

tt)iebcrt3e6en. ©ieS Slnbetn, fo tjicl i^u firmer baoon l)a\i,

— mit a6ev gieb beine ^d^met^en, beine ßämpfe^ in

bebten Sotgenmtnfel la^ mid^ einfd^Ietd^en, benn nuv bovt^

wo bu ganj aüeiu btft, ido Dliemanb jemalg bid; ijerftanb/

in bev etnfmnen Siefe, in bie feine ^eunbedl^nb iemote

l^inabtangte, — c^erabe bort Bift bu!"

„Wli^ ift nid^t ^elfen^ ^anc/' oei;{e|te ic^, ^4^^

td^ bin ein wüjtet @efell gemorben. S)tt ßieBfi mit oiel^

fd^on burd^ bein fflUtc^cfül^l." „

« ^i^v ^üt \>xm% befd^mdrenb in ben meinen.

,,(Sd§te greunbfd)aft, it»ie id^ fie oerftel^e, fann tncl^r

fein ald 3Ritgefü^l/' fprac^ fie rui^ig/ lam SRit«

lampf fein/'

gd) fdjrcieö. ^'^^^ Sinbenwipfel raujcliten übet

. unfevn Häuptern unb oergansene Sage ftiegen vor mtv

auf. 3Kir war, als fäl^c roicber bort auf bem ^oljs

bänfd^cn ben ileinen Serfü^rer bei feiner ©efpielitt

flüftevnb fi^en/ Derfud^enb^ fie in feine ^xo^^ü^ot^p^

fein böfeS ©eraiffen, feine finftere (Sin] atn!eit l^ereiu^u^iel^en,

<Btanb id^ im begriff, ie|t baf[el6e p t^un?

8Sot meinem ©eifte toud^te baS Slonbföpfd^en von

bamal§ auf, roelc^eö bie finfenbe Sibenbfonne mit jittenu

bem @lonenfd^ein ummoben l^atte^ mit fielen bie ^nen«

ben @ebau!en beS £naben loieber ein.
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$atte fie ed bamafo nt^t me mit (Sn^etol^dnben Be«

l^ütet^ ba^ td^ i^t nid^t 511 )(^ai)en Dermod^te? Uub ftanb

fie nid^t fe^i ate bet SerfOl^tet neten ntiv? Svangte fie

fid^ uidjt bittcnb, befd)n?örenb in mein Scben ein?

3n ©ebanfen t^erfunfen, tJÖßic; benommen von bem

Sauber, ben äane'S ^etfönlid^feit auf mid^ mtdftble,

\d)iiit id) (anafam jur 8tat)i ^uiüd.

äBie geme ^ötte id^ ben %Hni> unter bem ^Haujc^en

unb 9Be^en bev dien Stnbennnpfel vevbrad^! Sttet üBet

b^n Stbenb wax f^on perfüc^t, 6r gcI)iDrte bem jungen

trafen, welker m auf bev S>ut(l^¥ei|e butd^ meinen

§eimatl)öort befonb. Gr wollte feine ©üter befidjtii^cn,

beoor es na4) bem @üben ^utüd^veifte. ^f^m 5U (^^ren

nmvbe ein biffciger SBenb mit alten ftamevaben gefetett

©leid^ifam aU einen (Srfa^ für bie ®efeUjd;a|t 3Stisx%^

l^enta'd, fftr meU^e er äiieUd get^on unb bie ju ^elrot|en

ir)n rool^l nur bie fomol^I pecuntäre al§ aud^ innere 3tB*

l^ängigfeit oon äSater unb trüber oer^inbertc, bie ed i^m

nid^t ge^en moQten^ Brad^te er ein groj^ed Detgemälbe

mit, welc^eö fie barftellte.

(SS »uxbe am @nbe bed 2;ifd^ed aufgeftettt unb }O0

XKer Slide auf fid^.

®a§ mar fie, in aW il^rem Siebreij, in bev ganzen

iunottifd^en ©d^dn^eit, gu ber fte erBlül^t mar unb bie in

il^rcr maj[eftdtijd)en ^^rac^t einen ^ifanten (Segenfal^ ^^u

bem Beinal^e finblid^en, ent^üdten unb ftaunenben ^iii

Btlbete, mit meld^em fte auf ftc^ felbft l^etaBBIidbe.

SDed @rafen Sugen fingen ooU Siebe an bem ^ilbe.



,,9Bettfi btt vMeiU% loie fd^ön fit ^eifttg unb aq>ec»

ltd) erBIül^t tfl/' fptad) er mir, ,,erblü[)t im ©lame

unb in bec ^i^ei^eit, bie id^ ii^r hoi unb bie ben fptbben

Sinn biefed Ie(enioetIan^enben^ «on aSem Sumpfen unb

(Sngcn ber Slrmutl^ abgefd^rcdten, Äinbeä enblid^ bejiegten.

^6) wiü unb fovbete ntd^tö von ifyc, aU bft| fte hliää^t,

aU ba^ fic ben oollen, fd)äumenben ^runf beö

Sebent unb ber Suft in golbeneut ^ec^er pevlenb an

tl^rc rotten Sippen fc^c unb (m§fd)Iürfe, — xoed ba8

mit einev fo unnad^al;iniic^en ©la^ie, mit biefem großen,

ent^üitten Sluge bed £inbei^ tfjfot, weld^ei» man {um

erften ^ale beiJ 2e6cn8 ^errlid^feit fd^auen unb ge^

niesen läf^t/'

^^3n bev Xl^at/^ fa^te id^ ftnttenb in bie fü^en

Sliabd^en^üge blidenb, „mm '^manh in ber SBelt, bann

mu^teft bu geeignet fein, fie bit )u gewinnen. SBelc^e

aBfc^redenbe SRo^l^eit lag in meinem Senel^men gegen fte

gegenüber betner göE)ig£eU, butd) \a\t biefelben ^tittel tnit

gartet $anb i|t bad gan^e SeBen einem gUnienben

^Rafdjen üon beuidcut)cr Zcbonlicit ;u i^eftalten, in tt)clL;)ci:t

&iM unb £uft gleic^fam i^re einzigen $fli(^ten finb»

®u, mit betnem großen, mäd^ttgen Zaient ju genießen,

bu überbed^'t i^r, wie es immer beine %xt war, aUe^

- ^ä^lid^e mit einem äft^etifd^en 3au6et unb Übel.

iial}vlid), fdbii uhmui jJiarßljGrita an beiner §anb

an i^rem ii^eben Dergiftete, — {ie {türbe am beraufc^enben

SDufte einer fü^en Slume!"

/,SBie feltfam bu bift/' x)erfe|te ber ©raf uub fa^

mtd^ gto^ mit feinen fteubigen Sugen an, ,,bu l^ft bid^

fel)r Deräubert feit bamalö, bein 6mft ^at einen wel^*
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[ wtit^tgen ^uo, befommen unb auS beinern aufgeregten

Sefen f|)¥i(|i, toad nie aud beinen fpvac^: Sinnig»

lett nnb (Smoatiung. ^ Hfl jünger ^ewotben, mein

\
greunb, öber abeic bu warft uns bamaU nid^t üorauÄ^

I

{ottbem hinter uniS %utfUt, benn wette, in biefem

^ugcublid liegt baö ScSen oor btr, inie t>ainalo lu^r unö

:

' <Ud ein oer^eilungdDotted S^ei^etmm^, bad träumeriixi^^

I

fel^nfüd^tig unb aufgefegt fttmmt. Sd^ fel^e cd nun f<i^ott

;
gan§ anberö an, id^ Bin gealtert."

;
®d tnil^te in bev Xl^at eine leiste äRftbigleit auf ben

r ebefn, arifto!ratifd)en ^ügen, eine geringe 3(6fpannung

auf bei fd^ianten @eftaU, aber batüber lag ein befriebigted

£fl(l^eln, wenn nid^t erf)offten unb erfe^nten, bod^ feft Se«

f fejfenett unb genoffenen ©IttdfeS.

liebe äRatgl^evita fe^v/' fagte ex mit einem

liebeootten 33lirf auf fein S3ilb, ,,unb \6) wtinfd^e nid^tS

alsi ganj unb für immer mit i^r vereint ju fein.

liebe ni^t nuT i^re fdqiertiii^en ^n^z, iä^ liebe au<|

btcfen Öeijt ber unblafirten, erften grifc^c be§ ®es

nteftend, biefe Sugenb^ biefe ©lüctdfä^gieit, bet %m wad

f
tttr fc^on langweilig fdjcint, noc^ neu unb fd^ön ift.

; |abe fie aud^ geiftig unb fünftlerifd^ fjerangebilbet. Sie

tofab mid^ mit il^m ^fd^e am Xltem ^nbevn. äSenn

I

n)u uidjt mefjr lidjt tief füljku, tüie fdjön baä £cbcu fei,

bamt müften wir ^emanben lieben, bef[en äBefen und

immer neu bauon überzeugt/'

6ö fd)ien il^m nid^t unlieb, ba^ id^ 3)targ^erita nic^t

\ {tt fe|en befom. (Sv blieb bie gan)^ Stad^t im lufligffcem

}

(Belage mit un§ jufammen unb ging erft [piit l^eim, jic^

. burc^ einen turnen (Schlummer ju ftärlen.

i
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Sd^ ftanb ber toilb tjcrbrad^ten ^^ad^t mit

lOttftem ^opf, erfc^öpjt am tjenftec unb fd^aute fri^ftelnb

itnb gäl^nenb auf bie ftiSe Debe ber @tra|eii^ in mld^
baS erfte SWorgcngrauen mit ber na^itUd^enginiieim^ tatig.

Sa l^ufd^te pUi^ix^ letfe unb l^efanl^ bev etfle

6onnen]tiai)( burd^ öic 4)uunen ©otbinen, fü^te mit

l^ettem älufleud^ten meine (letd^en, übetmailten SH^
glitt langfam, faft wie ein 2Sd^eln Übet bie ftBeljugc^

vid^teteXafel mit il^ven umgemovfenen ^lafc^en unb @läfenu

TOeine crftc, unwtlKütHd^c (Swpfinbung nmt, bie

buntien ä>orl;änge bed genttetä ^u^u^iel^en^ um bem leu^«

tenben SinbringUng ^u loel^ren, — aSev bie auSgeftteAe

§anb fant mu mii^t, ii) lie^ il^n ftatt beffen doücx unb

nottev l^eveinftrdmen unb faft anbäd^tig ü^m bad älntli|

jttwenbenb, fa^ id^ i^n l^eD boYüber l^ingleiten unb —
fd^ämte mic^.

2)iefe @onnenftral^{s®efd^id^te aud }enet erfken 9ta(|t,

nac^bem id^ meinen neuen Sunb mit Saue gefdj^lojfen, i\t

mit nad^maU nod^ oft in Svinneirnng gebmImen. Sefaji

boc^ mein !:Iserf)dUiü^ ui i()r etiüag bauor;. %\xd) jie

lel^vte mid^ ^uetft n>ieber (^d^am unb äieve^rung lennetw

aud^ !)iet mx mein erfteS ©efü^l ein QvixiX^^^^ —

— 6i)Ute mau beöf}alb einen Stein auf m\d) werfen

tönnen^ toeil ic^ nid^t ^utüdboid^^ fonbern mi<^ oottet unb

DoSev bem befd^ämenben^ entfül^nenben @ttal^I ^urnnbic^

beic über meinem X^eben aufäuge^en begehrte? —
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3m flcinen Sanb^aufe an ber ^or[tabt luurDen ber

@x<if unb bie iJx%Xviifvx, auc^ oom ^auä^mn gern ge«

fel^enen @äfte. %m faxten beS ®T<kfen ele^anied Sßefen

unb meine „2luf!lärung" ber Slnjc^auungen p.

^,5Deiii geliebter Jtuno/' Bemevtie er im Sane, ,JSißx»

tnonirt uov t vo ff lid; mit mir in allen '^u]id)ten, ja er über«

bietet mid^ fogar. ®r mü^ bir oon 9te(j^tgn)egen burd^

feinen ne^irenben Serftanb unb feine nüd^teme ^Denihingfi*

art ebenjö un)i)mpat()ifd) fein, rote id^. Sa, er ftanb

fogar fd^on als Heiner finabe auf bem @tanbpunfte

completeften Uutjlaubenö. 2)en!e nur: — alö Äinb be*

reitd gottlob

^.SSaS mir an bir ttnf^mpatl^tfd^ tft, bad ift oirfltd^

nid)t bcin '^erftanb/' erwiebeite öane mit einem unmer!-

Ud^n £äd^eln* /^Unb/' fügte fie emft ^in^u^ ^^glaube mir,

. td^ unterfd^eibe fel^r genau jmifd^en bem ungläubigen

@|U)ttein, mit bem bu auf oSeS l^erabfie|ft, was ben

Stempel beS gbealen an ber @time tr&gt unb sn»tfd^en

ben finfteren S^^eifeln beS entl^ufiaftifd^en finaben, roeld^er

fd^eriooK mit il^nen rang^ meti er ed mit ber SBa^rl^eit

emfl no^m unb feine Seele nac^ i^r, mt nad^ bem l^d^»

fteu Sbeale feines 2eben§, burftete."

;,Unb bod^ finb ber @runb, mie aud^ bad älefuttat

unfereö 3)en!enä xool)\ biefelben, benfe td;/' üer]el5te i(}r

iikitte beluftigt, z^nämlid^ bei Seiben eine gegen SSor«

itrtl^etle unb aSen Aberglauben fnroteftirenbe Steife beS

SJerftanbes."

,^ ba^ eis bei bir ein ^roteft belS Serftanbed ge«

iiHicn märe, mtc Bei Senem/' rief J^uic erregt, „ber bid^

|u bem mad^te/ tpaS bu bift. ^^ber niemals mar eg in bir
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eine Suflel^nung bed betilenben (Seines gegen boft^ 1000

bcmfelBen unroa^r erfc^eint, — nein, — ein ^rote^

bed @eiPdl^nU4en unb bed fileinlu^en segeit olkd 8e»

bcutcnbe unb ®ro^c/'

„^ä) benfc, mein £inb/' entgegnete i^r ©Qtte, inbem

er ftd^ ferne Sigiktette frif<j^ ent^ünbete^ ^^biefe feine Un«

tajdjeiöuug jn)tf(|en bem S^genbgefäl^iten unb beinern

@atten loitb biv tne^K oont ^et^en, ate vorn Kopfe ein»

gegeben fein, itnb ba id^ bein ^erj nid^t ba^u l^obe britis

gen fönnen, für miä^ \o buftige Stützen ju treiben, fo bin

id^ felbftloS $enug, fie beinern «^eunbe )tt üBerloffen.

^ber merfe roo^l," fügte er Idi^elnb ^inju, inbem er fi<i|

)iim Seiten wanbte, ^,bie Sreunbfd^aft swifd^en oevfd^ie«

benen ®efd^Ied^tetn tft eine eble ftunflblütl^e, bie fe^r

tüchtige (Särtnertalente erfoibern foll. ^i) lag einmal^

fte bebürfe fogai einer tteinen p^^ftfd^en Slntipotl^''

,,Dber einer i^rojicu, ^ci)ü^eii oi;m|)at^ier' }agte

^ane leife l^inter i^m l^er* —
ttnb leine wn ben Slnbeütungen il^red ®atten unb

md)i^ i>on feinem jmeibeutic^en Säd^eln ik^ bie leifefte

<&pur in i^rer @eeU ^uvikd, Die Serod^tung feines

6potteS mie feiner '^(uffaffungöroeife liefen fte tm (Segen*

t^eil immer tiefer unb fefter bad fd^öne ^nb fd^lie^en^

bad fie iiefinnerlid^ mit mir DerBanb.

©ie btüngte fid} mit ber ©eroalt allmäd^tiger £iebe

in mein Seben unb beffen (Sntmiäelung, fie fa^te mt^

mit il^rer ganzen, ftarfen Äraft, ntid) auf einen anbern

SBeg }U leiten/ auf bem ic| bie $ö^e eignen ^efenS

crHimmen Idnnte^ meldte fte propl^ctifd^ Begtiff^ fie gc=

iübte fid; mit einer jebeu Safer il^red äBefeng, ber 6d^u^
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enge! werben, bct mir jenen 2Bc^ roieä. 3)^eine

tni|oetftanbenen Seben^iele. unb älufgaben maä^U jie

}tt beti tl^rigen, tneinc Sic^wngen, mein Seib ttug fie

in innerftem !lKttempfinben alö t^r ^en unb Seiben.

%.te gtübelte fie übet i^e Siebe p mit.

Siebte jie mid) bodj, tnie eine ^hitter tl^r lieSfteä

ftinb liebt ba^ [id^ oom äBeg oerinte^ gteunb

ben t^teunb liebte bet am Sbgrunb taumelnb nut noi)

an feinem %xm \xä) ftürjenb ijait

@ie tou^ nid^tö von ber äliefenlaft, bie fie ftd^

mxi tl^rev f)eiügen Siebe auf bie jungen, tapfern @d)uUern

gebütbet ^atte unb bie mit jebem ^d^ritt {c^n)erer unb

f^n)evet »erben/ 9teQei<l§t einmal fte itnteT fid^ be»

groben mu^te. Unb lonnte fie e§ benn njifjeuV (Sold^e

SItigen, n^ie fie l^ier m% bem Stal^men auf meinem

©d^retbtifd^ l^craugfd^ouen, feigen ntd^tö von @emetnem

unb ^d^Uc^em. Tio^tn fie in il^vem Seben nod^ fo nal^

batan povübeYftteifeU/ nod^ fo eng bomit in SSevbinbung

treten, — fie k(}alten immer benfelben großen, ftißen

ftittberbUd auf bad Seben.

tlnb bod^, — e§ war ein Ungliitf für fie, bafj fie

ntd^t mit überlegenbem 93enm^t|ein auf fid^ na^m, wag

fie in naiver 9teini|eit auf fid^ genommen l^aite.

©ie befa^ ben ö^^fcen §clitenmutt), if)re l^eilige, er*

barmenbe Siebe lu einem innecften ©elöbni^^ ^u einer

oSerften SebenSaufgabe für fid^ }u mad^en unb in il^r bad

§odjfte unb ^^eiUgfte il)reö Sebenö ju finbcn, — in biefem

ftarfen @efüi^le trotte fie ber Sefal^r^ bie in il^rer felbft«

gett)äJ)Uen ^^lufijabe luij.

gc^ fage: — fie tco^te i^r^ fie wagte fie nidiit*

i.:

II
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Uttb bad ift ein ^vo^et Untetfc^teb im SRutl^e, 5Dev

3Jlut^, ber eine @efa^r wagt, fcnnt fie unb feine Äräfte,

bev 3RiU^# loeld^er einer @efal^r txo^t, glaubt \\)x mc^t —
Sie fanb i^ ©IftdC in biefev Stufgäbe »ieber. 3<tne

ge^ijrte $u ben 3)kufci^en, bie ju i^rcm (^lüd öer großen

©timmungen unb S^ten bebürfen. (Sbtn fo gto|/ als

ber !Kangel bc8 ^flid)tmä^it3en unb ®efe|mä6igen, b(i0

il^ren Sater c^arafterifirt, in if)r war, — ein SRongel

bet Jte l^inberte^ fid^ in il^m (Sl^e nad^ bem ^emt itnb

©atten rid^ten, ebenfo ^xo'^ wax x^x 33ebürfen nac^

Aufgaben/ an bie fie l^elbifd^e Eingebung fe|en lonnte.

^ftite meines SolerS Sinflu^ tl^rem fd^milf^

merijc^ Sühlen bieibenb biefen großen, Irdfttgen 6^
taltev gegeben.

2)arin iao^ and) ba§ (5bel=3>orne(;me, baä il^r gan^eä.

lauteres ä&efen be{a| unb bei feiner älufopferung ben

®ebanten an bie IXntermerfung unter ein ftttli^eS 0e»

bot, foubern nur ben (^inbrutf »on einem großen fiieben

unb äSoEen l^nterlie^.

(•^iicUfcfiaftlidjcii ^^xbcn prlcat bie 'l>orne^mI)eit

beS äier^aUenö unb älnftanbeS ein ^orrec^t ber @bel«

geborenen fein, inbem fie bort als ein natürln|er XnS«

brudf (}üd;gcboreuen Si^efenö eifdjeint. ©o nennen wir

aud^ auf etl^fd^em Gebiete benienigen ebel«notnel^m,

in roeld^em autonomer ©elbftinürbe unb eivu'nfter

@elbft{d^ö))fung geworben ift, ma^ bei älnbern Unter-

merfung unter ein gegebenes ®ebot bleibt. (8s ift in il^

f(Ieid)fttm ^u einem perfönlid;en l)o()en fWange feiner innerften

änbioibualität gemorben unb beft^t barum bie natarli(|e,

oornel^me Haltung beS autonomen ©etbftgel^orfamS.
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3)tc§ roar cS, roaS ^ant'^ ^atnx, rocld^c ftet§ il^ren

tietiten^ in il^m lauteten @4<>n^eit fo ^oc^ite^enbeu

Snfkinifteii folgte^ tfys ebles ®ept&ge ga(. — — —

% auf und jun^c Männer auSqing, —
• fie festen baju

geboren uiib gefi^atten, unbewu^ fortmö^rent^ auf älnbete

3)ie ^armonifdje 6cl)öu^eit unb eble 3]oiiH4)ml)eit

i|ved SBefend ma<i^ auf beti itittgen trafen ieiiien

gctmgent ®tnimidf/ ate auf tirid^. (St Behielt fftt fem

ganzes £e6en eine el^sfuYc^tduoUe Serel^tung für bie iunge,

em^ gfvatt.

SKtr war fie njirfUdj ^um ocljui^engcl geworben.

Sd^ \i^xa^ ^ier neuUd^ im 2)otfe einen alten ßoti^oltfen/

[
bev eft längft nid^t me^r n)agt^ ^u feinem ®oit ein ®eBet

^
l\x nd)Un, »eil berfel6e i^m über aüen prfprec^ern unb

: SBemtttlem pi einem ilouen Sunft majeftätifd^ev Un»

t)er]taublid)icit geraorbcu ift, tDcIdicr aber aUuibii] unb

oettrouengDott {u {einem ^eiligen betet/ ben er in feinem

St&e vor . Singen 1^ unb bev il^ mit feiner Steinet

^ ben ^öd^ften ©ott unb beffen Onabe oerbürgt

(San^ fo emfifanb id^ bomalö 3ane gegenfi&er. Sie

f
bem §eiligculnlbe, toeld^eS bcr G3Iäubicic in bcr

ftiUjten (^e feinet ^^^t^^^^ ^oc^^ängt unb oor n>eld^em er

iebcnVbenb fein C^crj erletd^teri unb feine Sorfä^e fa^t. —
( 3n ber ©ntroidlung meines 33Sefenö, in loeld^er id^

j

bomold ftanb^ beburfte ic^ gleid^fom eines DermittelnbeU/

I lettenben SffiefenS, baö mid^ mir felbft entgcgcnfül^rte unb

I

Ikrer ald i(| feiber burc^ ben ^u>ie|paU/ in bem i(^ be«

i

I



fangen mx, i^nbutd^, Setftänbm^ meinet tiefem

(Snigung unb Äraft gelangle, ^d) xvax rceit entfernt,

mit bieg ilax machen , obet Siane'd Sebeutung für

meine Sntmidlung begreifen nnb burd^fd^ouen^ ahx

tc^ füllte unb afjnte jie im unmittelbaren (^inbruc! »on

Sane'd in ftd^ ooUenbeiem ä&efen, in feinet Harmonie

unb Sd^ön^eit. ^iefelbe eij'iaiib üor mir mc cuic $er:

idrpetung, eine Offenbarung oon etma& £angge)u(i||teav

^ei^erfttebtem^ bad mit l^iet wie im Silbe entgegentrat

6ie regte burc^ baä etnfaci^e ©d^aucn i^rer innerftea

$etfdnli(^leit eine tiefe ©ei^nfud^t in mit m, biefeibe

(Einigung unb 9lufie gewinnen, bie, von \i)x aus, be*

fc^wic^tigenb unb oerfö^nenb auf mic^ überging.

Sin heiliget mutbe id^ batum no<l^ lange n'i^t

2)enn jener 3w^^fp^'^i wir tpar ju tief in meiner ^e-

fammten Sntmidtung begtUnbet^ ate ba| id^ ben $un{t

feiner lUbcriüinbung fogleid} ^ätte finben fönnen. ^wc

in Einern war td^ gan^ gut, nur auf einem (Gebiet loar

id^ gan§ rein, — unb bieg mar gane gegenfibet.

2|d^ mod^te lächeln über meine gefügige ^^or^eiV

Dbet i(| mo^te vetfud^en mit Hat }u mad^en^ ba| 3<^ne'll

Einfluß auf mid^ eigentlid^ nic^t§ rocitcr fei, aU m
6tüdc^en alten @iauben^ unb (^mpfinbeng aud bet ßinb'

|ett, ba8 in ben alten^ mol^lbetannten SfUiumen/ angeftc^tl^

biefer l^olben ^^erlörperung meiner jtnabenträume, bie in

il^nen mattete/ mad^ geworben wat^ — ed ^alf mit ntd^ts.

©iefer tiefe, ftiüle ©influp, bet fo fel^r in ^ane'Ä noKen«

beter ^eife unb meiner gefammten ringenden (Sntmidtlung

begtünbet, übte feinen mäd^tigen 3<ntb«v* ^ Setfft^

3)iargi|ei;aaö, ber 2lnfül;rer feinti Kameiabeu in (Sutern.
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I tmb SBöfctn, bet titanenl^aft gegen fid^ felbfi unb bte

(Bi^ex tingente ®eift/ — et tputbe ^ier 511 ^il^en beS

I

iimgen SSeibed nriebev gmn JtnaSett^ num Ambe.

®S gefkaltete ftd^, tote Qanc eö öetimu)d)t Ijattc: ein

Sa^etm ins tiefften Sinne füv einen mftben ^äntf^fet n>atb

fie, beffen befteS unb größte» Smpfinben, o^nc fid^ felBet

no^ ju t)ctfte^en, in bie ftitte Stätte flüdjtete, bie pc i^m

in ilf^em ®et^e ^ubeteitete. Srnmer »iebet 9on neuem,

1

in raeld^er Stimmung id) and) il)r tarn, üon inel^en

ilämpfen id^ att(i^ ^ettiffen n^utbe unb wie gemaltfame,

ga^renbc Utttul^e aud^ in mit wühlte, — intmev wieber

umfing eä mid^ in i^rer ©egenwtttt mk mit einem ftillen,

filmen Staum^ n>atb nnebet bet finabe oon einfl, be»

fiegt t)om bejdjiuidjtigenbcn gciubcr iljrci Dui(je. lIiiD rote

«on einet alten fiinbennelobie eingemiegt, wutben bie

iolenben Seibenf(^aften xuljxo, in mit, bie gteid^ tei^enben

Seftien^ n)el(^e burc^ einen 3^^^^^ gebannt wetben, fid^

befftnftigi ftiU i^infttedten gu il^ten S^^en.

„Jse^t Bec^reife id} üoUfommen, roaö mir an biv ^kid)

anfangt fo metfn)ütbig oetänbett erfd^ien,'' äu^ette bet

tttof^ als mit einmal auf bem $eimn)ege t)on Sone

hierüber fprnd^en, „€5 ift bie ^eimatl^ gleid}fam, bie bein

I tu^elofet ®eiß in bem i^ten gefunben l^ot. Unb glaube

wir, feineSwegS in tebigttd^ moralifd^em Sntereffe an

3ßenf(l^enn)ol^I obet in ^eiiittlid^feitsbefttebungen in ab-

stracto, iffc bet (Btunb il^tet tiefen älntl^eilnal^me an btt

fudjen, fonbern in eben biefem Sinn, ben '\i)x innete»

Seben füt beine @ntmi(f(ung l^at, in biefet gegenseitigen

StfüKung unb ©tgänjung, roeld^e il^r butd^ einanbet et«

leitet. 2)u bift i^r Äunftwetl, fte ift bein Schöpfet —
8
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unb biefe beiden jinb immer cinS miteinanber, fo Der*

fc^ieben^ ja fo eRtgeoen^efe^t fie eitianbet oft in iebes

SBSetfe §u fein fcremen.''

^,S)anu roütbe ^ant toö^I nid^t ebenfalls auf bid^

eme fo tiefe SSithtnn ^oben^^ entgegnete i^, „ftf^,
j^at tiodi nie eine grau einen ä^nlid^cn @influ| auf bid^

in geiftigev äSeiie^ng oudgeübf

„^i) gefiele baS (etcthotOig^'^ emibetle bet ®raf,.

,,abex biefer Sinftuf; gcrabe fönnte bir beroeifen, ma^ \^

foeben fagte. Unfete beibetfeitigen tmiem entmicttttiigen

ftnb weit entfernt, in einem äl^nli^en $crf)aUm^ |tt

einanber ftel^en toie bie eurtgen. deinem gö^cmbea

3totef|iaIt bietet fte Sefd^n^iditigung unb (Einigung^ betnet

ttm|)fenben Unrul;e S)al^cim unb grieben^ — gleii^fam

eine Seridvpenmg im Silbe beffen^ bu al^nenb er«

ftreSft unb etfel^nft, ein S^iw^^^ort, beffen ©inn bu no^

nid^t gan^ fa^t^ x>on bem bu aber bun!et \ix\)i\i, eS lönne

bein SebendtAtl^fel Ufen. Wx, lieber f^reunb/ bringt fte

Uneinigfeit mit mir felb{t unb eine frembe Unruhe, bie

mit nid^td loeniget aU angenel^ iß/'

,,3ft es be§^alb, baft bu oft fo mi^mut^ig bift?^

fragte id^^ il}n offen anblid^enb. ,,S)aß bie freubige @es

nu^fud^t in biv ftodb^ bu bein ru^geft 9Xa^ «etlierft? 2)it

bift uüd^ ieiuer grau auf ©otteä meiter 2BeU gegenüber

fo wenig, ate ber butd^aud oottfommene äOüeUmann ent«

gegengetreten, wie Sane/'

„aißeil id) für il^r 5Befen unb 3luftreten gewijjer*

ma^en leine ®efte unb ©teUnng ioei^/' fagte er, tkmü

geärgert, ,,bie {)armoni]d)e C^lei^iuajiit^teit, ba^ natürliche

3Ra^ meiner 9tatuv/ bie entfd^iebene älbneigung gegen

/
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baS Uebcrgro^e unb (Sjtretnc töcrben burd^ i^ren SSlicf,

il^f @em/ il^t Sitffafitn d^oÜTt. @ie alteritt inncts

tt^ «nb mttft titU^ mt« mit feKev 1^au9, — td^ wihbe

ni(^t lauge neben il^r leben lönnen o^ne im ^öd)]ten (^rabe

m^pmti)\% unb ttntulig toetben. 3ane witU immer

— audf) auf tnid;, — aber u)al)renb {ie b^ gewifier*

mo^en aufbaut/ ^^rftört fte mi^J'

freut mtd^, ba» p I^Hren/' fagte tdji lä(!^elnb,

,/benn bein feltfam uugeroo^nteö, roeil ungeroanbtexeä,

etncn äbiQenbUd ffirt^ten^ bu lönnteft

bid) m fie oerliebt Ijabeu."

liebe meine 3Rarg^erita/^ entgegnete ber @saf

l^er^lid^, ,,fte pa^t in meine Qntmidlnng unb mein SBcfen^.

tmb barauf beruht alle oi^^f^^Ö^ Siebe, ©ie ift eine

freunblic^e^ rofige Stritte, burd^ bie iil^ bai» £eben fd^öner

unb innic^er bctraditcn fann. Scib[l meine Siebe ju ber

^unft il't baxin begrünbet/ ba| {ie mic^ bie £)inge {i>

öttffaffen lel^^ n)ie fte am langften unb reinften er«

freuen^ — eine Sbealijiruug, unb eben barum eine SSer»

f^9nerun0 betfelben. D^ne ®<i^önl^eit unb grteube märe

fein Seben für mid; möc^lid). 5[Rart]()erita ermötjUdit mir

ein tn fid^ einiget Seben^ inbem ic^ baffelbe mit i^ren

jiugenbfrol^en Xugen anfel^n leme^ — Sane §erft5rt eS

wir. <Sie würbe ^tuuft mie Siebe, Seben mie Slufgabe

mfentlt^ anberi^ auffaffen. Sber nur biejenigen ^beale

finb bie realeren für un§, §u raeld^en roix ba8 ^iu%

l^aben. — ©ute 9k(^t, mein S^nge!"

(St trennte fid^ non mir unb id^ fe|te fd^meigenb

weinen 2Seg nad^ §aufe fort. SBürbe Saue au^ mir

einen ^bealiften mod^en? äSSie perl^ielt ed fid^ benn
8*
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^gentltdlmit il^tet SeBetid« itnb IKcSeSoitffäffung? Stttffifaiig

tl^r 95ene^nten <^egen ttttd^, i^r Stttcrcffe an mir, roitfe

ii^ mc|t bem fUtlid^eti (Sxhwmm eines ftmumglduHgcn

aScfcnS?

S)et ®¥af ^o^ie fie in bev 21^ tafd^ec unb tid^üger

vetflanben als td^, — oieKeid^t »eil ev tl|v felBet fettig

unb DoEenbet gegenüberftanb , nid^t fd^n)aiücnb unb

ttngenb g(ei$ mit. SiieKeid^t oud^ meil leine äR^ftü ber

Siebe fein rufiic^=rid)tit-^c^> Urtf)eil Derroirrtc.

bef<j^U>f(^ näd^fteng 2iane'd SbealiömuS unb ii^ye

Vnfd^ouungen lennen lernen. 9Ba0 fie fo leBl^aft

empfanb, tcBte unb uertrot, würbe fie .geroi^ auc^ flar

Ottdeinonberfe^en Unnen, fo ungern jte aud^ fonft Ü^eo«

tetifirte. ^am ycrftanb iro fte liebte, — ba bc)"a^ ftc

nnenbliii^eS^ geiftiged j^önnen^ einen genialen ^nftinü

Snie ®eban{en, bie mit tl^rem SieSen in Serfil^rung 1mm,

»urben an bemfclben flar unb gro^. Sl^re l^ö^ften ®e«

banlen glid^en Idftlid^ @amen, meldte in bie ZiefeR

il;reö §et|en8 fielen unb bort leSenötioll ju Slumen er«

ilül^ten, mit (tarier Sur^eltraft unb fü^em 2)ufte. ©ie

badete maS fte liebte, unb mad fte liebte baS 1^ fte.

3llö id^ bal}eim mein £id)t anjflnbete, f(|autc mid^

bod 9Vo|e 8ilb ^am'^ läd^elnb omn @d^reibtifd^ an.

Unb id^ fe|tc ntid^ ^in, unb unter bem Säd^eln il^er

fiüge marf ic^ au0 ooUem ^erjen nad^ftel^enbe ^rop^en

4ittf baS Rainer, — Sixopt^, meldte il^ goi^e 9e»

beutung für mid; augfprad^en:

mx ifi, a(g IJfttt' id» bein gedarrt,

3n langer dinfamMt,
3n loilbm €^trett unb %toli erftarrt,

Unb fampfi^ereitem Seib;
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2)u famfi unb f)a[t mit beinern Schritt

me ein Xraum gebannt, —
3d) ]at) bi(^, — unb bie 5ßaf{e glitt

Unb alö mid) beine «ötimme rief,

Söar ÄciD unb Äampf üerfctieuc^t, —
fai^ biclj, — unb xd) f)oä>t tief

^en ftmm itmpf gel^eugt.

SBev 6ift bu, bie mit einem Wtal

mit evfc^ienen ifl?

mx ift, old ob ein ®ötieiikva$l

«tt IHK bie etim gefügt.

mv ifl M »ütb' ein «eimattKong

Sief ^ tief im ^evaen iavA,

Unb mi¥ witb mo^I unb mir »itb l^ong

ob i4 (Sott ge[c^aut —

.



it»av an einem jener ftürmifd}en SBinteraBenbe/

an raeldjen ^anc'ö öatte eö Dor^og, fid} ben roeiten 3©eg

üom G3efd)(ift nad) .^axi^^i. i^u fpaven unb tüir §u brcien,

mit bem ©rafen, beifammcn [ajien, aU id) bie ©elegen«

Ijeit n)a()rnal)m, mir baö rid)tige SSerftänbni^ für 3ane'§

5ül)len unb Kenten cijd;lie)len.

3ane fafe fd}n)eißenb bei if}rer Sampe, ein rofigeä

^inbcrjäddjen für einen neuen fleinen 2(nfömmling im

©orfe in ben .t)änben, an ujeld^em fie mit lücljmüt^iger

^reube arbeitete. ^{)xc ©ebanfcn mochten traurigen CSr*

innerungen nad;]innen, jic mar ftiU unb ernft geroorben.

(Sin 33ud) über ben ©otteöcultuä alter ^eligionen^^

auö bem id; i)ort3elefen, lag aufgefd)lagen jimfd;en unä.

^rau^en flapperte ber 2Öinb mit ben Selben unb trieb

ben najfen Sd^nee ftürmifd) gegen bie ^enfterfd^eibcn.

^id; brängte eö, bie junge 3^au jum (5pred;en ju

bringen.



äRettfd^ «etfoKen in Stavle imb &imai^/^

fagte id), ,,in földjc, auf fid^ felbft gcftu^t aufxcd)t

fke^eti, unb foI<l^e, bie tmeeti^ anbeten^ ibealifiut^ um {ic^

auf anbete SUUi^te ftü^en gu ttnnen. X)iefe le^tm Gu^i

nennt ter 3}teiijd) fcnie ^ieligion. roetter man in ber

Sefd^d^te ber 9Renf<j^^ett (usüd (^e^t, befto me^ finbet

man bie g^d^tgfeit, freuibe, überfinnlid;c i^idc^te an^u-

ne^meur fi(^ ü^nen ^u beugen, ou^ebilbet 3^ aufgettäues

bev ^BUn\ä), befto me^r ftteift et mit feinem XSetglauben

feinen 2)eD0tiömuö ob."

meinen Xugen^'^ fu^ i^ fott olfi fle fd^mieg,

„tft ba-S Berounbern^roertiefte 6d}au]piel bie fto^c B.xa\i,

we^e alle aid unn»a^t etlannten ^iSuftonen ob^uf(Rütteln

netmag, in beten Semunbetung bet Sd^m&d^Iing befangen

bleibt^ bet mit baiä erbanniic^tte aUet @(^au{pieie bieten

fd^nt"

„Dft fe^t 'iunDuubern me()r Ätaft poraug alä Sc*

iDunbettmetben/' fagte ^ane leife.

,,Sa0 iffc ein ed^t meiblid^et Sugfprud^/' tief id^

[dd)elnb, inbem id^ t)or ii)x \id)m bixd), ,,auf euet eigeni'teö

©peeialgebietf auf bad bet metbUd^en Eingebung unb Siebe,

gel^ört biefe 33en)unberung§fä^igfeit, x>on meldtet id^ fprac^.

®d ift v»u eine galge bet, ^o^t^unbette long beibei^altenen,

Wcnenben itnb benoten @teSung beS SBetSeH, ba^ baft«

felbe überall, xoo fic^ ^ingiebt, aud^ l;mtmeen »iß unb

botum fo lange ben ®egenftanb bet ^ngebung ibealifitt,

auSfd^mürft, biä eS ft^ eine 3lrt (Sott glüilid^ jurec^t

confttuitt ^at. S)ie eigene ^altlofigteit btingt ed bo^tn,

fid^ um jeben $teis eine ftätlete SÜad^t, an meiere eS fi(!|

anlehnen lönnte, {c^anen. 34 ^^^^^ ^^^^ \^ f^^^ fü)^
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itn üeffien gug im SGietlbe/ ba^ ed ha, 100 fU^ eman^

cipircnb benfelben abftrcift, gciDÖ^nlic^ -^ur S3erserrung

n>isb. ®laubit bu nid^t auä^, ba^ aud^ ^ie En^än^Uc^feit

an ®(attie, fiü\%xon, 9lova(^ ntd^t tom%tt all» bie^

jjentgc an a)lenfd;en ttuf betn[elben Sebütfuij im SSBeibe

,,!Rein/' entgegnete 3ane, ,,obgleic^ mtk btt an«

ne()me, ba^ unfer tieffter SBefcnSjug bie S3efö^tgung füt

Sfteltdion unb äSete^rung ift. SlSet id^ l^alte bies nifli

für bie Sd^road^e, joixbern für baS fd^önfte Privilegium

meinet ®ef(|led^tei$, für feine einzige ®td^e/'

//9Bai^ in aUtt 9Bett liegt botin füt eine ©rö^e/'

n>arf tin, ,M^a^ fpcec^en^ gefc^lofjenen ätuged

booov Inieenb^ um ftd^ barauf fUilen %u f&nnen?''

„darunter uerfte^^e tc^ aber and) nod) uic^t beä

äßeibed l^öd^fted Sieben unb Eingeben/' entgegnete 2^ite

nnb fd^tug bie Sugen mit auf, ,,Sie6en ^ei^t nid^t^ bie

klugen vox ben 3Jlänge(n einer 'l^eifou oöer euieö ©laubcnö

fd^lieften; — fie ift umgefel^Yt ein fo tiefet Slidt in baS

ini;ci[ic iL'cuni tscö aolicbicu {^k\u^n[tau'nco l^iuein, wie

i^n nu¥ bie tieffte ä^ertoanbtfc^aft ermi)giic^t;^ bie innevfte

Sinl^ett mit bemfeKen t>etlei^t. Sieben l^ijst gat nid^tS

anbetS/ al§ ft^ im innerftcn ©eiftfein auffc^liefeen für

einanbet/ bad anbete äSefen in feinen ge^eimften Xiefen

unb in feinem inncrftcn Sinn enträt^feln. Siebe ift ^ief«

bivi. äÜ^eti aber biefet SUdE tiefer unb uieiter bringt ald

betientge bet anbetn SRenfdben^ meldte 5U getabe btefem

einen ©egenftanbe in feinem fo oöKigen 33erftänbni^

innevftet Setmanbtfd^aft aufgellen, — batum ^ot et wo|(

ouc^ ein 9lec^t, eine tiefere unb l^öl^ere a)eutung unb Se*
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i»eiitttng feines ®e(iebien itan\pxu^tn, ate beti/ bie

C5etpäd)e beurt^eilcnbcn^ gernfte()enbcn möglidi i[t/'

^,2)ieg fe^t t>oxam/^ oerje^te ic^, ,,ba^ bei; beUeffenoe

Segenftanb eine 3tvt oerfanntet @ott^ett fet, iDeld^er

mx auf biefe äBeife listen ge^etmnißooQen Siedeten

oerl^olfen werben fdnn. Sliemald fo fe^v xoit na^

bcincr ©d^ilbetung gerabe, [(^eint eä mir, ba^ bie Siebe

old eine &i;aft befinueti jew Uebengn)üi;big

tänf^en/^

„2)ein (Spott fid^t mic^ nic^t an," entijeijnete ^ane

läd^elnb/ ^,i^ pevftanb untet bev innecften äJebeutung unb

bem ^öd)ften Sinn S. eines geliebten üWenfcl^cn ni^t

eupaö @el)eimnifepoÜeö oux ©Ktraorbinäreö, jonbern cixm^,

OOS in ben anbetn ebenfomo^l vor^anben fein {ann ober

ift. ^d) meine bamit beu f;ö4)ften ^uuU, auf ben biefer

äRenfd^ ftu ffcel^en {ommen tann, wenn et im ^öd;jten

Sinn bie %erl}ei|ung oetmiflli^t/ bie in il^ liegt, von

ber feine ganje Stulage fpric^t. Seber 3)knf<l^ ^at {eine

eigene ®rö^e^ eine eigne ibeale älot^nenbigleit, bie burd^

taujcuD ;^rrungcn öon au^Cii öuidjh'cujt roevöcii [anw.

äln biefer !ann er hinauf ringen, — ^ö^er uut)

^lö^er — 6iÄ er ouf feinem eigenem ©ipfel fte^t. SKeinc

£iebe liebt i(}n gleic^fam in feinem eigenen 3^^^^'^^/ ^^^^^

et pftrebt/ ie mel^r er gum tiefften, be^errfd^enben ^er«

ftönbni|, pr uman (i)ciftegreife feiner jelbft gelangt.

ift bie gri^^e, e^rfürc^ttgfte Ä^iebe^ n)el4ie i^r (^eliebied

in biefem @inne*in bem §öd;ften liebt/ in bo« $eiligfte

einfdjlie^t, ba§ fte fennt/'

//SHefer i^r tiefer ääUd bringt alfo ben geliebten

Segenftaub in eine ganj anbere S^bi)c, alö aUe^ ©ouftige



einnimmt^ tDetd^ed oielieic^t ntd)t fo glücfli^ i^, wn
einet öl^nlid^en Siebe ft^ntid^ l^ixi^ iaptt mibt»/'

octfe^tc id^. ,,Sßcni(^ftenö entl)ält alfo ilji llrt^eil in

Squg auf alle ^nbem eine Uebetfc^ö^ung butc^ feine

eittfeitigfeit"

//3a/' erroiberte Qane unb fal^ mit frol^en ä(ugen

lu rm auf/ //biefe Ungexed^tigleit nel^me id^ füt meine

2khz in Slnfprud^. 5Rur einem ©innigen, fei eö ein 9Renfd^,

eine ^\>tt, ^evuf/ ^nft obei; ma^ \on\t immer^ lönnen

n>it ung gan^ ^ingeBe»/ nur an tl^m in biefem @inne

ganj aufs unö uutcrgefien. 2)ag 6ebingt notl^wenbig eine

^linbi^eit gegenübet bet tiefften Sebeuinng aOet möglichen

anbeten (SeBtete; — Bebingt bie ^Ibroefenl^eit be§ ©^arf^

blided abiDägenber @eteci;tigtett. ^ber eg betitlet ia eben

in bem ^eUfel^en bet Siebe/ biefem @inen gegenfiBet.

Seurt^eilt fie i^n aud^ ntd^t aU l^eilig vox allen Slnbern,

fx) ionn et batum ho^ i^t ^eilig/ l^oc^u^alten/ fein. @ie

Ijat feinen 9Iid fÜt ma8 et in Segie^ung auf anbete

SWenfd^eu unb ©egenftäube ift, in toeld^er il^n bie ah

mftgenbe Säetftänbigfeit bet Xnbetn Beutt|eilt/ — fie ^
nur bcn grofien ^lict in bas innerfte §cr§ feineö SBefenS.

S)atum ober iann fie i^n felbfi bann no(i^ in feinem

Sbeale begreifen^ wenn et fogat auf einet Befttmmten

©ntwitflungsftufe ober burd^ unglüd^lid^e 3*^ungen

uniteu, gen)otben ift, fid^ felbet in einet Setgettung geigt''

„^n biefem le^)tciu ^aÜ, namentUd}/' iDaif ic^ ein,

irnmet tne^t ftappitt i>Dn bev gi^ig^^i^ ^i^^

@tnft i^ret SSotte, ,,erfd^eint ed boii^ wittlid^ fd^mer, bie,

ein n)aJ)reä Sbeal üere^tenbe Siebe von roittlürli^ ibeaU-

fitenbet ®inbilbung untetfd^eib^n. @ie ift ein ^tauic^

l
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«in %üxvoa^x^alUn von Z)tngen, todi^ alfo mögtid^er

äi>a|e nur in i^rer ^s^antafie ejiftircn unb bic fce nun

tit t^en angebeteten Segenftanb ^einfd^aut. Steinft bu

nici^t?''

^ane ^atte i^xz älxbeit )tnlen lajfen unb fcl^mie^.

XBev td^ fal^, nrie ftd^tUd^ bad angeregte Zl^ema in tl^r

arbeitete.

„SA ^dRxt Ott Sie, i^m (Bvaf^ ba| @ie mid)

unterftü^en/' fagte fle bann ;^u bem fd^roeigenben ^u^

l^öxer unb fügte^ ^u mir geu)enbet^ ^in^u:

,^ann^ bu bb einen grölen, gottbegnabeten Itünftler

benfcn, einen jold^en, ber fic^ ju feiner Jtunft äl^nlid^

oev^lt^ nrie foeben bad äier^alten bed ^IMU^ in

I

feinet 2teSe fd^ilberte. S)ie Offenbarungen, bie er t)on

feiner Munft §u erhalten glaubt, bie (lntf(i^ leierung {iinjt^

lerifd^er ^beale, bie gleid^ einer Sifton ü6ev i^ lommt,

ift aud) nur ein 2^raum5ilb feiner fd^öpferifd^en %^l)an=

tofie. SHe eigene Si^dpfevtvaft ifk ed, bie in i^nen t^dtig

iffc unb nientald wirb baä 3enfeit§, weld^eS bet Äünfticr

in feiner ©ruft mit \\6) Ijerumtrdgt, poüig jum greijbaicu

SHedfettd bed jjebedmaligen ftunftn»etfd. Xto^bem tommt

erft in biefer inneru ^i^ifbu baö luu|iUii)d)e ^beal (tleid)=

(am feiner äSefendrao^r^eit, ift ed eine wirUid^e mm-
I

BaTung betfeKen an ben ®enmS bed SReiflevd, ber fie

j

nur barum }U foffen »ermog, weil er fo ganj, fo uollu^

^tt il^ l^in angelegt \% — 3n btefem @iniie, meinte id^,

' fönutcu lüii" bic ijcijeimfte ^Sebeutung hou dciu intvdtl'felit,

;« |u bem wir in jenem von mir gefc^ilberten ä^eri^ditnii^

fielen/ in biefem Sinn Idnnen roh ifyxt in feiner eic^uen,

mnern äBa^r^eit oer^elfen, wenn fd^on er biejelbe uod^
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ni<i^t in feinen nid^t olfo^ tnbem mit i^n

vox uns \db\i lügcnb, ibealijiren, fonbern inbem ivix ii)n

tiefet erlennen« Unb bied ift bet @lau6e n^ie b«l

i^tünftlerS an fein Sbeat, fo bcr Siebe an i^ren ©egen*

ftanb: fein gürroa^r^alten felbftgemad^tet ßoujtruction.

3Rit biefem (Stauben barf fie einet/ oB no<l^ fo un»

DoUenbeteu 2i>ir!lid}!eit, einet nod^ fo oerurtl^eilenben,

}n)eifelnben äBelt gegenübet/ i^t mäd^tiged: — |Unb tto|«

bem* — entgegenfd^Ieubetn!''

„J)cm Äünftlet fommt biefet ©laube ju, weil er

butd^ feine Sd^öpfetttaft ben $l^antafiege6ilben äSSa^t^ett

§u »erleiden oenitag, gnäbige grau/' naljiu ber ©raf baö

'iüott, loeld^et gefpannt juge^ött j^atte^ /^butd^ fein fünft«

letifd^ed Jtdnnen ge(&tt et glei(i^fant oui bem Xtoume bte

äöa^r^eit."

^^®e^t ttd^tig/' oetfe|te Sane lebl^aft unb il^e

bunfelgiiiucu iUujeu lcucl)teten an], ,4ünft(evifdieö SJer^

jtanbni|[ i\i fc^öpfetifc^eS ^ebütfen^ bie gä^igleit an»

Beienb unb ben>unbetnb oot ben Dffenbatungen be9

©<3^önen bie §änbe falten, ift baö erfte Sd^roiugenregen

bed fd^öpfetifd^en ©eniud. äBad einetfeitd ate ^dd^
Offenbarung an uuo crfdiLiut, tft uon ber anbern 3cite

5ugleid^ ^öc^fte 6c^i)pferftaft unferet. %u6) ba^ ne^me

xd) für bie Siebe in »nfprud^. "^tjx tiefet Sinblid^ in be«

G^eliebtcu äi>efeu ift ^ugleirf) ein fd^öpferifd^e^ ^eraus^*

fc^ffen beffelben in bie fffittflid^teit/ fie ift unntittelbot in

il^rem innerften, üerftänbni^oollen Witojefüf)! ^ußleid^

3Rit!ampf um bie ä^etwitfUc^ung beS (^mpfunbenen.

äluc^ i^r ©laube tft iljre eigene^ l^dd^fle @d^öpfetftaff

//3^ gebe bieg oon meiner eigenen Kunit in ge*
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lotffetn ©tnnc ^u/' fpra^ Vet ©raf, ,,nut mit bem etneii,

obev tief^reifenben UnteKjd^iebe/ ba| biefelbe für mt^

ttotbem mi^if^ Setel^rungdtoflvbtgeS bai fte melmel^v

ganj anberä oor ftd^ gcl^t. Um uic^t baä treffenbcre

Sßovt älmafemeitt )tt Bvaud^eii^ loiK id^ milbet fagen:

btsrd^ baS Sergnügeit/ einen tetjettben ttnb prtdelnben

Sraum auf ber Scinroanb en scene fe^eU/ ttii^t abct

bttr(j| feKflDevgefiened älufgel^en unb finieen t)OV einer

,/S)a^ id^ nici^t 9on einem S^alente, baS @ie befi^n,

^en ®taf/ fonbetn Don einem tiefen (Seiftca^ug^ ben Sie

nid^t befi^en, fprad^/' entgegnete ^öf*' fprad^

9on einev Svgnffenl^ bed gefommten äRenfd^en bem

(^)et]en[tanbe gegenüber, bem roir aan; unb gar anc^e^

legt finb. &x\t ^ierburd^ wirb füc und, n)ie ic^ eäi

gefd^ilbeti, baS ^eißgfte unb $d(^{ie, bad (Sin unb aUteS,

nid^t aber baburd^^ ba^ mix ein un^ Derlie^eneö Xalent

{um Xmüfement * fftt uni$ audnu^en* Sbeal unb oet»

el^ningSroürbig wirb ber bctteffcnbe ®cgenftanb für

und aQein burd^ jene tiefjte ^sBe^iel^ung i^m unb

nur babutd^ erlitt ec feine Sßal^r^eit. ®leid^fam

^um (Sott für und wirb er baburd^, ba^ er unfer ge«

fommted Sßefen in feinet SSutseltiefe etgveift unb in

KeBenber Ser^^rung flbevm&Itigt^ — bied lann et nur,

»enn wxx eben ganj unb im ticfften ^i^i^crften ju i^m

angelegt finb. Sßo bied nid^t bet ^0 ift, fann ber

nämltd^c @C(3cn[tanb jum blöden Slmüfcment bienen unb

erfreuen/ o^n^, ba| bie fo anbetdavtig angelegte Statur,

iemalft jenen mäd^tigen ©eiftegjug empfänbe, in wetd^em

wit unfer älEed bai^ingeben an eine unsi übern)dltigenbe.
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an^eüetete 9Raä)t ^ Wefev ipingebung etft tmfm
Ätaft, (Einigung, (Sriöfung finbent), bie um am ber

i^vM^liä^tn derfplUtevtttig e^oiftifd^er ®entt|ifttd^t l^tnauft»

l^ebt, in luelcfter Sittel unb ^ebeö i^u einem Heilten Witid

für tUine Qmd^ ^abgemücbigt toicb. ^et biefe gro|en

oom (Entfielen

ber ©ötter aus ber eignen 'iUuft be§ 9Renfc^en.

^,S)u Bift bod^ metned äiatec« fiinbl'' fagte ic| latj^elnb.

„Unb um bem, maö bu am SCnfant^ unferc§ ®efpräc^§

bad gtö^e i^c^aufpiel nannteft^ ein gleiches entgegenju«

fe|en:^' fu^r ^ane (egetflevt fott: „füx mi^ ball 9t5fle

©ci^aufpiel jene ttÜmädjtiöe gäl^igfcit beö 5}len|d;en 5U

benv loai^ eir am l^et|e{ien liebt unb tieffteti etfa|t, old |U

einem ®ott §u empfinben! felbfi ba, wo eure tl^eo«

tetifd^ geitürjten ©ötter fd^tDinben, bieS immer wieber*

^len lönnen attf bem (Sebiete, ouf wdi^em er fem

tteffteä 3ßer]tän'wni|, feine l^eifeefte Siebe, feine l;bd^fte

@<j^dpfer{raft ^at: ^ie ber ftütifktet/ itnier beffen ^önben
'

langfam göttlid^e Büge entfii^Ietem, ben Steimel mti^

ber $anb legt, um anzubeten, — fo ^ur (Kreatur ju

werben, an feinet eignen fß^^m @(j^pfungl @o fjmmf,

nid^t l^inabjufe^en, an bem, roaS gewaltig auö feiner

eigenen tiefften Sru^ erftonb, bad wäre baS Sorred^t bell

yi^enfci^eu felbft 90r einem ®ott/ bet nitl^i me|r über ftd^

l^inauö fc^ajfen fönntel S)iefe gä^igfeit, bie§ gro^e 6r*

leben beis Sbealen, biefes ftnieen unb Serelrentdnnen

auf eignem (Sebiete nannte id) beö ffieibeö ©rö|e, nenne

id^ bed SBeibed — Sieligion.''

Sane*« blaffeS ®eft<|t war in mftd^get Srregitng

aufgeglüht/ \n i^ren großen älugen lag Segeii'terung.
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Zsä) was fo in %en Knfeßd vetftmfeit^ ba^ td^

anttnortcn oergo^. 3^rc 2Borte griffen mir feltfam an

ha& ^et^. SU in biefe enü^uftofkifc^en 9tu0en blxdtt,

üBcrfam mtd) trie ein fd^mer|tid)eö, ^eili(^e§ Erinnern.

^ gebadete ber Einb^itöibeaU bes betenben Knaben

9on ^^enutto. Domatt l^otte gane nur el^rfurd^tSooO

i^nen aufgeblicft, fc^en i^re 6c^tofttmerei nur in bei*

meinen jn beftffen*. %ber wie gto^ nnb etgenrnäiljitid,

ouf ©runb i^te§ ci^cnften, inncrften SBefeno, auf bem

(Sebiete i^rec tiefften ^erjen^begobung unb Eraft^ ^atte

fte btefe S^w&rmerei audgeUbt! 393ie war fte gu einer

»irfUd^en, ^eiligen Sieligion öttüovöen in il^rcr 8ruft,

mUit bem ^etmgefe^rten ftnaben fein etgned ^ibeal

t)or^icIt, gro^ unb Ilar. 5öic war c§ au§ ftd^ fclbft

leroud (u einem oberften (ä^e)e^ für il^r Ä^ebeu gemorben^

|U einem l^eitigen Smft anb einer ^elbenaufgobe in

bemfelben, mir bieö verlorene 2ibeal roieberjugeben!

34 gefragt, worin i^r ä^er^aUen ju mir

beni]|e? 3" bcr ®rö^e tl^rer Siebe. ^<i) l^attc gefrac^t,

worin bie t)etftttUd}ent)e D^adjt iE)red moralifc^en Sinfluffes

ouf mä^ läge? 3n ber Stetigion i^er £iebe.

äßar eä nid^t, alö Ijuite fie baS befte unb gvo|Uc

dmpfinben bed finaben in fid^ i^inübergenommen unb

tief in ftd^ gewol^rt, um ed i^ je^t, auggereift unb t)oQ«

enbet/ wie fein eignet verlorenes @ut unb äSoUeU/ glcid)

einem flammenben Sngel entgegenjufenben^ ber mit i^m

ringen, ber i()u übcriDuiDcu foUte?

foUte mx6^ überwinben, nur oiel — oiel fpäter.

^6) wu|te ie^t/ ba^ biefe gto|e Siebe aKein
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geioefen, bte in bec pto^l^etifd^en (Sinfult beffeit^ toaS tnb

3lot\) t[)at, um incnum ®lücf unb ju meinem SeI6)t

5U lommeu/ bem ganzen beftei^enben äSenl^iiltni^ feinoi

Sl^aroftev gegeben botte. (Sd lag ÄcKgion, ed lag r)öd^fte

9KoraI, es lag inbrünftigeö ©lauben in biefer Siebe, aber

fie loavett glet<$fam ttur ber äludtoeid i^et ®rd|e unb

©etnalt unb ^ingebmu^, nid)t aber bie anerzogenen fitt«

Itd^en ^benlen einet oer^eirat^eten t^vau, toeld^e biefelbe

DOt einet l^ei^etn SReigung jum Swgenbgefä^rten fd^ü^ten,

wie ici^ gemeint (jatte. (Sö ift uneuDlid) be§eid^neub für

unfere Sl^avafteve^ ba^ getabe bie oolle ftraft unb Xiefe

il^rer Siebe, ^ane ben l^öd^ften fittlid^en ©d^u^ unb $a(t

verlief, gleid^fam in Religion auslief unb ba| id^ biefe

jtraft füv, burd^ Matal Bemitlien üRange! an Siebe ge«

^alten^ unb in eben btefer ßigenfd^aft refpectirt Ijatte.

Stun mav bag Stüt^fel gel5^ unb i# l^otte Sane

bet^riffen. ffiie ein innetfteS ©laubenSbefenntni^, »te eine

l^eiiige ^^mne tuaren bte ^orte i§ted tiefften £eben§ unb

@tvebeniK mit in bie @eele gefimtgen. Sl^ve ganje (Bin|ig*

artigfeit unb ©rö^e lag, wie eine göttUd^e Steligion felber,

tiot mir aufgefd^Ioffeu/ — aBec — ed bröngte ntid^ je^t

nid^t, bas Ante baoot ^u ^beugen, mie t<$ mid^ titimtK«

fürlid^ in anerzogenem 3Refpect t)or ben fittlid;en ^ebenfcn

unb bem moralifd^en 6;^atafter 3<^ne'd gebeugt' l^atte,

id^ fie nod) nid}t begriff.

fßon aUebem maS beraufd^enb burd^ meine ^eele ging

in biefen ÜRinnten bei @d^meigen$ gmifc^en unft, I9nie mit

ein etnjigeö 2Bort mit mat^jdjer ©ewalt in berfelben njtcbet:

„Wit^um meinetwillen ! älUed um mid^ unb um mein®lüdi''

34^ lüar ber leitenbe unb beftimmenbe ©ruub all' i^re§



SBoIIcnö unb (Etrcbciiö i^ci^^orben, bie Siebe ju mir bet

einzige, angebetete ^n^U i^sed Sebeni^. S)ie Smpfinbung

geliebt, fo getteBt }U toevben^ wo i^etel^vte unb tin^ ge^

beugt i^atte, loie oor einem ^oijein, biefe ©mpftnbunß über*

j^tttl^e mein gonjed äßefen mit glü^bec ®e»aU; {ie ent»

j

fadjte 11 nt) cntjünbetc in mii taufcnb G5efu()lc uiib tv'ifii"*-'^^^^

äBünfd^e^ welche gleid^ flammen übei mix ^ufammeufd^Uigen.

r 9Ran tffc nid^ fo abfolut el^tlt<i^ itm al^nKi|e^

ploijlidje S^eränbetungen {ogleidj ri^tig in fid^ ab§ufc|ä^em

3(1^ fül^lte nur ben Betftubenben Sftaufd^^ bev fi^ mit maf^

, (ofer Slufregiini; meiner bemäcfjttoitc. liiie er im Slnfang^

unter bem @inDru(! ber äBorte S^i^^'^/ äBe^mut^

l^eUtgef jtinbl^ettiSerinneittngen i>evf<|moI)en mar, fo glaubte

[ mid^ felber je^t in ^ingerifiener ^egeiftetung be^

[
®ro^n nnb ©d^dnen, bad ftd^ mir in 3<tne offenbart l^attc.

@B trieb ntiel^ in unmibcrftel^lid^em 9)ran9e, bie

* ^önbe 5U fafjen unb ju füffen, bie {ie mir wiQig/ nod^

mit bem legten Sbtfleud^ten fd^öner Erregung im SdM^

überlief.

2)ad Sebürfni^, fid^tbar aud^ubrüdfen mad mid^ be-

siegte tinb t^em ®eifte na^e (rad§te^ l^atte mid^ nad^

il^ren C>änben fa))en lajfen.

S)a burd^^udhe ed mid^ bei il^rer 8ertt|rung mie mit

einem eleftrifdjen 3djiagc, ftürmifd; biaui] mir baö Slut

ivm ^ei^en unb id^ ei^itterte in übermäd^tiger Seibenfd^ft»

1^ tXnb mäl^renb !Sane mid^ mit einem großen @iege

f im $er§en gc(;en fa^ unb fiegenb i^ren ©eift in meinem

^
®eifte mäl^nte^ ^ trug id^ nur nod^ il^ren Siebreij in

f betnfelku.



(Sd fü^tt lein 98eg oon bev fmtilU^en Setbenfd^afl

)Ut 9eifü()en äBefendf^mpat^ie^ — »o^l aber viele 2Bege

ton biefev }tt jjenef.

3n einem einzigen Hugendide l^atte id^ fie jurü^

«elegt.

9d^^ getabe betr 9lbel bet Siebe Sane'S, l^eiltgey

^rnft erlföl^ten \o uubcjdjieibiid) i^ren Sieij, wie bie ideale

^tt^geifkigung ü^tej^ äSefend fte Iö¥pe¥U<l^ nuv unfägli^

IteMt<j|ey mad^te. <So glid^ biefev mit entllültte Sbe(,

weit entfernt ein eiserner 2Batt )U fein, ber oor jebem

^[ngriff fcl^ü^te, mzlmtfyc einem bünnen Sd^Ieiet, bei

ben 3iei§ eines ©egenftaubeö buiniid) nur txi)oi)i, ba| et

t^n, anflatt il^n oer^üUen — oesrät^ —.

9Ba8 für fte fetter ein mtx\d)ütUxim^ B(S)vl^ mx,

— mir warb eö eine SBürje. —
Site väf Sane mieber fal^, muvbe mit bie Xlnmdgli<|»

ieit eines rocilern j <^n)ifd)en unfi vbVR^ War.

3^4)1^1 ftanb fie felber nod^ neben mir mit gonj bet«

fetten eblen 9tul^e nnb linblid^en Stetnl^eit il^ved 9Sefen8/

aber für mid^ war bie Unnal^batfeit aufoiefioben, welche

ben Staum ^mifc^en und gletd^fom mit taufenb fd^itmeiM

t)en, befjütcnben Ckiftern crfüHt l^ötte, bie taufenb §änbe

fd^ü^enb über i^r auszubreiten fd^tenen. äJlir mar aU

entmid^en fie langfam^ einer na<l^ bem anbem, — unb

ab erftel^e cor meinen 3(ugen mitten auö attem ©toricn^

fd^ein einer unantaftbaren ^eiligfeit, mit meld^er id^ ^axu'i i

^aupt umwoben ^atte, bie unoerl^üllte, l^ingeBenbe ©eftaK 1

beö liebenben, liebeljeiid^enben äi>eibe8. —' — — —

war 5U lange unter bem ©iujlujje ^axit'^ ge^
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loefen um iri^t e^tltd^ mV mit iii&imK<|er fttaft^ gegen

kie erwadjte Seibenfd^aft anjuldmpfen.

SBol^l fonttte i(| nid^t änbevn^ ba^ mein SEBefen un«

xubi^ unb fie6erl)aft, mein 33licf fd^eu iinb unftät war,

tDenn ic^ fte toiber äS^iUen an einem briUen Drte fa^/

id^ fonnie rnd^t l^tnbern, ba| t<!^ elenb unb bla^ mutbe.

Uber m^in (Entfdjlu^, fie meiben, wie unb roo \ä)

fonntC/ mat fefk unb el^liii^. empfanb Ja felbfk ba$

Unfinnigc weinet 2eibenfcf)aft. SBie mein ganzer Sl^atalter

in bicfer ^eriobe oon unverföl^nten , ringcnben ©egcn^

fa|en etfüQt mar, fo la% äud^ in i^m bie fieibenfd^aft

für S^ne in i^rer ganzen oinnlid^feit l^art neben ber

»al^en unb tiefen äSetel^ntng füv fie unb fämpfte mit

i^. ISd wax meit entfernt, eine in ftd^ einige, aus

meinem ganzen Sefen imb ©trcben l^eroorgeljenbe Siebe

|tt einem SBeibe pt fein, bad man in jebem @inn füt

lebenslang fein ucnucn raill. 8old)c :^lrt ber 5^ciguna

lonnte in bev milben &ä\)xm^ meinet oon taufenb trieben,

planen, ftftmpfen unb Sntmütfen erfüllten ^i^ttem ntc^t

.l^erüorgeljen. —
fül^lte in nüd^ternen älugenbliden beutlid^ burd^

aHe ^(uficiiun^ luuDuvd), wie fel^r bicjclbe etnerfeit^ rem

finnlic^ blieb, wie anberect'eitö t'omo^l ^ane'S ^ebeutung

fftr mid^ a(9 aud^ mein tiefftei Sebürfen nad^ xhx gerabe

in i^rem bei'ul)igenben (Sinjlu^, in ber Sieuuut^ dov

meinen Seibenfd^aften, meiner innem Itneinigteit ge«

legen ^atte.

^ ^ber bie niebrigfte £iebe, bie finnlid^e, fc^lägt t^re Stätte

am ^öd^ften an. — gd^ fam jur Uebetjeugnng, ba^ bie

Stunbe btängeub gelommen fei, roo i^ y^am üetlaflcn

9*
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tnüflc, auf 9ltmmern)ieberfef)en. 2)iefer (Snt)c^Ui^ luarb

mif Qevftäth iux^ ^ie ^bmfe )^ed ©tafett/ bet loäl^venb

ber ganzen Ickten ^z\t auf feinen ©ütctn, bie m^t weit

t)om @täbtd)cn la^ßu, gewefen roar unb nun nur jurüdf«

{am/ um fid^ oevabfdj^ieben. (St btang in mtd^, tl^

nad^ bem (Süben ju kgleiten, mo SKargl^erita feiner ^arre.

ift ^ reife/' fagte ev unniutl^i({, ,4^^

foK tnid^ miebet bad forglofe Sad^en le^ren^ baiS mit ^tet

gefc^raunben ift. badjte oft unfereö neuUd^en ®es

fl>tä(|e8. Z)u i^aft gan^ äled^t^ id^ Unnte in gone Der«

liebt fein. %hcx id; laffe tnicl) in feine oer^roeiflungö^

ooUen SoU^eiteiit ein. @ie wixU auf mic^ t>öQig DetbetbUc^

unb jiefjt midj bod^ an, wie ein mäd^tiger ^Kagnet, wie ein

\Sorn)urf, wie eine unerfüllbare gorberung. ©ie Umit

einen fel^t unglü^Ud^en SRenfd^en aud mit mad^en« Unb

bodj: — ewig/ — ewit;, i^r meine Sere^rung, meine

älnbetung/ — bem ^etrlic^ften ^jDiuttetgottegbilbe, bad

AftnfHetaugen jjemate gefd^out l^a(en. @ie l^ot !ettie

Äinber, — oermöc^te S^ne ettuaä anberö aus fic^ ju er=

geugen ol^ einen ®ott? äKet id^ fann nut (Sditev

malen, feine ©ötter leben, — ba§ ift unfer tlnterfd^ieb!"

Unb ed wat/ wie er fagte; fie Uteb ^^it feinet Sebent

feine Setel^rung unb älnbetung. ®d tonnte 3ane nt^t

t)erae)fen, wer fie einmal im ^eijtu ^^l^'^Ö^^^

SDiod^ten taufenb anbeti^v^Ubet ü^t S3ilb Detwifd^en^ ^
es blieb etwas an bemfcftcn gurüdf, wa§ in ben anbemniii^t

aufging, was unerfe^lid; unb unoertilgbar.. fortlebte unb

fid^ fettfam unb feft mit aQen beften unb gtö^iett

äu(3enbliden Derwob. 2)aö war Saue'g ©egen, mit i^em

fie ben fegnete^ bet il^t nal^e ttat.

Digit



— 133 —

^ ^er^en l»eS letenftfreuUgen ÜRanneS aBer^ beit

fie mit fid^ fclbft %vl entstüctcn brol^te, 6lieb etnjaö junl(f

ime ein gvo^ed^ etfd^üttetnbel» ^vinnem, baiS nad^

14 langen SaJircn nod^ auf btc finiec %voan(^. —
2Sd^ n)at zugegen ^ aU er f»on i^r äibjd^icb nal^m.

{tnb mit Sutern Sid^i eine gar |tt fd^led^te 8e»

leud^tung für mx6), gnäbige %xan/' fagtc er mit einem

Säckeln/ baS feltfom trübe aui^fiet^ ,,in 3^ver Seleud^tung

fomrne tä^ all' |u fe^r pm Seiou^tfein meinet eignen

©renjen. Sd^ mu^ 6ie fliel^en unb mir eine befiere golie

ftt(|en/ um mtebet |tt meinem @elbftoevttauen gelangen/'

,^2öären Sic mir jemalö nicijt ein lieber^ mißfornmener

^eunb gemefen^ ®¥af entgegnete ^ant, /,ober liegt in

mir Me minbefle Änlage ©pott obct BloÄlegung?"

,,^x(i^t bie minbefte, gndbige §rau/' Derfet^te er ernjt^

,^abev etmad ®tdj»eted ald &p0tt, maS mid^ bidmeilen an

jene auöeilc jenen Serftanbeoeminen^en cvinucit, t)cucn

gegenüber iebe Xrioialität fic^ felbft richtet» @d liegt auf

praftifd^em ®eBiet in S^nen ein Sel^nlid^eS, — ein großer

^intergruub gleic^fam, uon bem pd^ aUeä fRidjti^rofee in

unettr&glid^er unb erbvüd^enber S)eutli(l^teit abliebt, mie

ber' ©taub im ^Dimengolbe. ^ür ^hxc %]öux ßoii>^

fajfung^ gnäbige i^rau^ eignen fid^ nur gan^ feltene unb

lautete soHtairB.^'

6r beulte fi^ uno tu^tc iljre .*oanb mit einer 6§rs

fuTc^t^ mie fte meUeid^t )um erften ällale bei einem con«

rentionellen §anbfuf[e bem geiuanbten SBeltmanne burd^

ba^ ^crj — unb ging.

S>a$ mar fein Slbfd^ieb t>on ^am, — fd^ön unb

offen mie fein ganzes 3Befen.
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Unb iö) beeilte mid^, tl^m folgen, ©ie wax ja

bie eiiHiige Urfail^e meined immei^ iote)>et oetttn^erten

^uibcnö getoefen, mit bcr äbreife fiel jebe 3}lööii4)ißit,

fie p feigen fott^ unb unter neuen dinbiniiien, neuer

äirbeit ntu^e ber wtlbe £taum weid^en^ ber meine @inne

gefangen i^ielt unb ben id) m6)t realijiren lonnte unb

bem \^ nid^t unievUegen woUte.

5Rod^ fdjiüantte id; mit tiiciiuu ^Kcifeuorbeicitungen,

aU eines borgend ein unernniiitetes ^efuc^ oon 2iane'd

@atten meinem legten 3^^^^ ^ mad^te. Sv

fc^alt mid^ frcunb|d}aftlid} für meine ^evnad)läfftgung

feiner %tm unb l^öuftge älbwefeni^eit aud unb mir bie

§anb entgcßcnftrcdenb, fagte er, baf^ biefelbe mid; nun

n)ol}l öfter ern^arten bürfe. fehlen mir \6^ätCi>i\^, biefe

^reunbfd^aft täufd^en, mit ber er fdrm(i^ in mid^ brang^

iommen. 3d^ erflörte i^m bal^er, ba^ id; bereite bei

ben Sleifeoorbereitungen fei unb meine ^eit ^ier enbltd^

ablaufen müffe, ba fie fd^on fo oiel länger^ alö beabfid^-

tigt, gemäEirt.

tonnte ed nid^t miffen^ meldten SUgrunb mein

SJcrmeiben i^rer !Jlä^e, mein leibenbeg Sluöfc^en, bereits

in ^ane'S ©ee(e aufgeriffen i^otte.

Sie fannte bie Urfad^e meined Senel^menS nid^/ fie

fa^ nur mit entfe^tem ^er^en^ ba^ gerabe fie, bie mid^ bem

©trübet leibenfc^afttid^en S^aumete enirei^n moSte^ in

uui eine gleidjc 2eibenfd}aft entQÜuöet l}atte. biefe

S^tfad^e i^ bei unferm erften äSieberfe^en oor einem

l^alben ^a^re entgegen getreten tolkxe, bann |ätte ^ane

mciualg unfein ^unb getnüpft^ {ont)ern mid^ fd^on bamaiS

abreifen laffen. 9lun mu^te fie glauben^ btt| i|re eigne
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&SjivAh, xf)v eignes 9efte|en auf unfetm f)äufigen ttnt^

intimen Seijainnieufeiu meine lafc^ entjünblidjie Seiben^

fd^aft dte eine, bei meinem damaligen Sufkanbenot^menbi^^e^

^olge l)ert)orgerufcn I)aiie. (Eö baiuuiaic in i[)r fdjrecfs

Itc^e ^^nung auf/ ob fie nx^t einem Shct^^um nachgegangen

fei^ [id; eine falfd^e Stufgabe gefteOt ^a6e, meldte ntematt

ouf bicfem SBege tealiiiibar fei. SBenn ba§ war, bann

l^oite {le mid^ gleic^fam mit eigner $anb in's (SIenb ge«

fto^en, fie, beren ßanjCü ^cbcn ein einj^tgcö :]iuu]v.n um

mein (^iüd/ beren gan^e @eele ein (äebet \üi bafieibe u)av*

Sllä il^r (Satte von mix l^eiintel|rte, um fein 2}Iittags

effen bei ein^unel^en, en^ä^lte er i^ bei Xii^, ba^

unb warum er bei mir gcrocfen, unb ba^ id^ abjureifen

im ääegrift n)äre.

,,1btt arme fterl l^at fid§ fterbtic^ in bid^ verliebt,

wie bu lüolji bemerlt ^aben mirft/' fü^te er l)tn5u, ,;ic^

mu^ bir gefielen, ba^, menn etmad in ber äüeU, biefe

traurige X^atfad^e mid^ gegen betnen albernen ^^bealiämuÄ

einnimmt. Unter bem ^>ovu)anb ibealer $Iäne unb ^^an«

taftereien mad^t i^r arme äRenfd^en unglüdtlic^, meldte fic^

barauf eiuia|jeii, cudj ^u ioio^en. Uebernel^mt iljr bie

@orge um ein SKenfd^englüd, \o ermöglid^t auc^ baffelbe

um jeben ^reiä, anftatt eS mit euren tbealiftifd^en Schrullen

5u untergraben. S)ie^ ift meine, oielleid^t nteniger er»

l^benc; aber gemi| moPmollenbere, äReinung.^'

SDiefe ^Iiioitc l^atten huxcn aut^eren S^^^^ <^^^f

bieg bei ieber ä^elegen^eit gefc^a^, 2lane bie Unoemünf«

tigfeit i^rer Suffaffungftmeife ber ®tnge unb ÜRenfdjcn

ptaujibel ju mad^en, ini>em er li^re tj^aigen gegen {ie fprec^en
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{ie|. @( empfanb biefel&en aU eine Sliebettage feinet

%tm nnb l^offte, ba| biefelbe nid^t o^ne ffiirtung auf fte

Bleiben vdüxU. 2)a^ fie (elbei; lieben lonnte, fiel i^m bei

ber etgenü^ürnttii^tt^ emfien ßauierteit i^veS äBefeni^ got

n\d)t ein, oielleid^t märe er nid^t ganj unjufrieben bamit

9en)efen.

®r al^nte nid^t, n»etd^* ein f<|nierjU(^e8 6d^o feine

3Borte im ^etjen 3önc^§ fanben, welche nid^tö erroiebette.

@a9te fte ed fid^ bocj^ feKev n»ie grenzenlos fd^ulbig

gegen mid^ unb roie clcnb fie beäl^alb fei. 3^^^ ®<^^

fprad^ aud^ wad fie wie ein movtevnbed ääebärfni^ fül^Ue,^
es nmt nn tl^t bie Sd^ulb n»teber pxt ntad^en.

3!)er einzige ©egner, roeld^er fällig fein fonnte, 3<uie

}tt beftegen, mx in feinen SBotcten angentfen unb erl^ob

fidj iicfcnitaii, um. mit il^r ^u ringen: ba§ SKitleib uuD

bad meid^e $er§. @eitbem id^ litt, burd^ fi^ litt/ mit^e

ftd^ i^r bie feine ttnterfdf)eibung§linie nermifd^en, welche

fte jwifd^en meinem (3lnä im tjöd^ften ©inn, aU ber

eignen $d|e, jtvaft unb ®inigung meiner felbft unb

meinem iebeemaligen leiben)ci)afilid;en ÜJlögen gemacht

l^atte. 'Slvö^i \o üax unb gvo^ mie bamate in unfetm

ver^ngni^DoDen ®ef|>vad^ fianb baS felbftgemoITte ^bea(

vox il}ren geiftigen klugen, nirf)t fo flar unb gro| mt
es xfyc gegenm&vtig, ba^ fie mid^ aus eben jenem fiompf

bcr i'eibenfdjaftcu IjatU erretten u^iUIcu, um mir mm
@lücC lieber ^u geben, unb ba^ fie bieS je^t mu^ um

ben $retS meines momentanen ®Iüd(S unb 9Bünf4enS.

Einer fo felbftoergeffenen, tiefempfiubenben ^atux

tonnte es nid^t anberS ge^en. @obalb id^ litt, buvd^ fte

litt, ftanb idj Düi ii)xm um mid; liu^eubeu ©eifte, nur.*
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mäß ntc^t nut old ber eiül^fta^ii^e Ana6e mit bem

betcni^en (Ernft im ^licf, — md}t alö mein eigneö 3beal,

»elc^eö (ie in mix geliebt i^atte^ fonbem mit leibenben

^ügen unb ttmseimoSen, lUBefleljenbeit Sugen, ttnb biefe

^ugen fptaci^en unaildffig il^: ^^toatum ^a[t bu mix

bas %tü^mV'

3n biefcu quahuUlen Mampf ringeubeu (5'nipjinöeuö

txQi \^ eined älbenb^ reifefettig ^ineim 3^
lonnte itnb »oSte fein falfc^ed St^t auf fte merfen^ in»

bem id^ einen pcrfönKd^en ^itb)d^ieb mieb, bem mid^

i^v ®atte felbft aufgefovbett ^otte/ aU i^m am SRovgen

begegnet iDar. ^d) l^atte icinc leichten ctiiubcii inr«

hac^t/ beoor id) ^inlam. fül^Ue nun^ ba^ ic^ ed

bürfe, ol^ne btefen tefaien gügen gegenüber fd^nlbig

»erben.

Sane l^atte tint^&ttg in i^rem niebrigen älrmfeffel

gemixt, ben blonben ^opf fd)n)er in bie §anb geftü^t.

Sie n)u^te^ ba^ id^ nuii^rfc^einUc^ nur nod^ tommen n)ürbe,

um aiBfi^teb ^u nel^men.

33ei meinem 6intritt im SReifeanjuge erl^ob fie fid^

langfam, in gefpenftifd^er S3läffe^ aud i^rer rul^enben

Stellung.

//S)u gel^ft/' fagte {ie med^anifcl), o^ne grage^ e3

mt mt, att moOe fie ed in einem lauten SBort 90r ftd^

l^ören, roaö fie innerUd; ju jenei^en bio^te, ^d; neigte

bejial^enb nur ben ^opf, um i^rem SUde )u entgelten.

3n ben gro^ unb ftarr auf mid^ gerid^teten 9ugen ftanb

in biefem ^^ugeui)licte nur ein tiefet, alleö l^eroifd^e 3BoIIen

läl^ntenbed^ j^er^iertei^enbed SQel^, um bag SeKebtefte, balS

jie elenb gema(^t ^atte, um eg ^u t)erfto|en.



Sm SCBfd^teb IteBen mit am nteiflen.

^aiK Ijötte üxvaQ loemger wdd) [ein müfjen/ um in

biefem Xugenlblide gvo^ |tt fein. %ait ed boxon

feft^uljaltcn, ha% (^leid)inel inie fte jid) im Wittel geirrt,

bec ^wed t^va i);^iebe unb bad 2ibeal i^cet £iebe mit

fettig acIjaUen wetben mußten. S^^t galt es tteti

bleiben, um ml) tl)un 5U föunen in bie[er ^reue. 3^6*

fottte fie me^t atö ein weid^ed {^erj — fie {oUte an

gro^et ß^arafter fein, tlnb fte fottte ntid^ oon fi<|

fto^en können. ^^xm^U fie bas nod^?

$Qtte fte gemu^^ ba^ ein fc^dned Sbeal niemaä

burc^ feine SiidjtuermirKtcl^ung fo vernicl^tet unb ^evtteten

n>itb/ mie butd^ feine äSerieugnung.

9lu8 StOem, n>a8 in ^ane gerungen unb getfimpft

unb geliebt/ lang eä fid^ in biefem le|ten 2lugenblicfe bcr

Cntfd^eibung n)te ein einziger inbrunftiget @<|Yei bni^

i§te Seele: „um jeben ^reiä fein ®lü(f!"

®¥ leud^tete aus ben gto^en^ ftamn Slugen^ er fd^

jeben 9letü i^ted ftöTpetd butd^beben.

,,SRimm mic^ ^in!" fagten i^ve :^ippen langfam.

3m näd^ften äbtgenblide log fte an meinet S3ntfk un^

ii^ie %inii uiujd)laugen uuuicn Daaden. —

5Rici^t ic^ l)abe ^ane »erführt — fie oerfü^rte mic^.

Xbet n)effen beburfte ed ba|u?

@§ trat lein jinuiiclicö ^Inn'laiujcu ui Ujic Jicguugen.

2)ieieg/ bie etfie Ballung tu bec £iebe bed SDtanned/

»at in bet i^gen bet le^te, äu^erfte Xudbtml grenzen«

lofer Eingebung.
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CSö fann ein großer ^lufroanb mt^ocrftanbener ^er^euäs

gtö^e im ^eoel eines Uebenbeu äSeibeä liegen <—

.

D Saue, wann icmaU fönnte idj bic^ oetgejfen, wie

btt in ienec etunbe, ba tc^ bui^ oetlaffen mu^te, x)or

beinern ©cffel auf bem ^eppid^ fnieteft, ba8 ^aupt an

bie f^xU £e^ne geneigt unb n)ie bem ^aar in blont^cn

S&eOen ü6ev beine $&nbe fluttete. SRale in

betnem Scben n)arft bu in biefem ^ucjenblid auö ber

ünbft(|en älaioität beineS äBefend geriffen^ in n^eid^ei; bu

bir felbft itnb betnen l^öd^ften gielen in unbewußter, frieb*

ootter 6d)onl^eit gefolgt warft. 5Wit bem fc^rediidjen

Unoa^en aus bem t>et^ängni^t»otten SGBa^ne beiner Xi)at,

crwad^teft bu jum erften 3}lak auä biefer naioen ^olI=

enbung beined Sebent/ bad^teft bu j|um evften MaU über

bi(| nac^. 9ltemate warft bu bir ge^enftanblid^ geworben^

wie iä) eä mir ftetä geroefen war, — bamtt bu bir felber

gegenflftnblid^ würbeft/ mu^te erft ein furd^tbarer ^rud^

beines liefften S'^nern bia; auötiuaujDciicipcu, mu^tcü du

gleid^fam an bir ^erf^eUen, ba bUcftefi bu auf/ ba

fd^auteft bu um bid^ mit wirrem Sluge unb fal)e[t bid) in

beinen eignen, im Snnerften geborfteuen ©ererben ba-

liegen, — erbUdtteft bu bid^ aU ben gefallenen Snge(.

9öei( bu ijo^er geftanben aU id), barum fielft bu

tiefer unb barum vernichtete bic^ bein gaU. SDer ^locr-

fprud^ beiner £t) t bir fe(ber unb beiner innern Selbft^

bejtimmung war fo »iel greller unb gewaltfamer, er fpaUete

bid^ gleic^forn in beinen innerften Xiefen, unb wa^renb

id^ fpäter gerabe an meinen Sd^merjen genaä, warb beine

erfte ätieberlage bir ^um £obe.
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äBä^tenb ic^^ gletc^forn mir fud^enb nac^gel^enb,

fkets au^ev mit, setoaltfamev ^oU, mit langfom

meinem eignen @eiftegcentrum gelangte/ ru^teft bu

friebeooU immet in beinet eignen Xiefe, — tiefet gMebe

mar beinc gan^e (5ntroi(flunc(.

äBä^renb ic^ mic^ mö^renb eined langen Sebent

tftm|)fenb empotrang butd^ fitieg unb @teg nnb Stiebet*

lagen/ ^ur §ö^e ciijnen SBefenä, jum bel^errfc^enben SSer»

fiänbnil beffelben, ^attefk bu ßetö auf beinen eignen ^ö§en

gemeilt, bid^ felBer befi^enb.

2)er emportragenbe @eniuS beiner felbft, er giic^

nid^t meinet fdornet etf&m^fenben, fkM mit ent«

ftJ^mebenben ©v^tt^cit, — er ^lid^ einer ^iuttci, lueldje

bit fd^on beine ftinbetUebet gefungen, beine fiinbertroume

Bemad^t, an beten $anb bu jeben betnet ©d^ritte getf^an,

an biien ^ru)t bu all' beine 6c^mec^en auSgemeint^ aQ'

bein ®lüd( auSgeioud^^t l^atteft.

D 3auc, mte bu ba fnieteft^ S^id^eft bu mdjt einem

Keinen ftinbe^ mel(j^ed bie SKuUerl^anb lodgelaffen ^ot

unb in ^ülflofer Serlaffen{)ett nad^ t^t meint? Sel4'

eine unfägUc^e 6in{amfeit lag ilber bir ausgebreitet/ aU

mateft bu meltenmett non SIEem gefd^ieben^ baS bi^

uniaab, alö waren alle 3Belten im bid} nerfuutcn unb

Decgangen unb aU tnieteft bu gan^ aUein im unenblic^en

Wl, ttauetnb um einen oetlotenen ®ott.

2)aö ift fte, bie einfamfte attev (^infamteiten, mW
ein menfd^lid^ed^ fc^tagenbed $et| etfaffen unb in bie liefen

l^i)tlifd)er ^>ein baliuuubcn fann, — bie Serlaffenf)elt beffen;

ber )'ein eigenfted/ ^bd^fieS 2^beal feined Sebeni^ unb inneijten

Sßefend preisgegeben l^at, bie SelbflDetlaffenl^eii
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^d) ftanb a^enb unb fc^aubt^rnb dox '0)1, mie vox

ben statten ewigen Zobed unb id^ fül^lte, wie lein

tncttfd^ttd^cS SBctmögcn in il)rc bunflen liefen tettenb

^inablangen lönnt, wie id^ jelbec in biefer @tunbe für

Ud^ ni<l^t lebte unb ni^i xoav, wie eine unabfel^bate

SBüfte bid^ fd^ieb oon j[ebem 2^one menfd^Iid^en Sebent unb

Siebend.

(Sin unbuTd^bvingtid^et 9teBel liegt füv mein iBewu^t»

(ein über ber ganjen näd)|ten ^tit, lüeldje ein einjicjt^r,

tmgel^euiper Sd^merj audfüKte. ^d^ füllte nid^t einmal

bie Trennung von ^mt ntel^r, — mit war als l^fttte id^

fte fd^on in jenem Moment oerlafjen/ in weld^em ic^

gewagt^ fte §u be{i|en .

9ßte einen uerfeljmten ^^erlncdjcc trieb eö mid^ raftloS,

lul^elog Toon einem SDxi |um anbern, — ^^Xempelfd^änbetl''

Hang e9 mit Beftftnbtg butd^ bie Seele unb jagte mid^

»ieeinc©ei^el weiter unb weiter in biegrembe, in bie gerne.

3d^ füllte ed j|e|t an meinem namenlofen ^d^met^^

was xd) an xljx ucrlorcu Ijatto. ^d) jüljltc eö, \mc il)re

^beutung für mtc^^ i^re wirlenbe Sraft^ i^re Sd^dnl^eit,

in jener füllen^ l^etligen S^P^^* Beftanben, wcld^e i^t

(Seift unb il^r ^erj mir geboten, xük bte 5!raft beä ^eilts

genbilbed im gläubigen ^lid^e bell Setenben befielt,

wcld^cr e§ l^odjljält unb tJor tl^m fniet. 3Saö ift eä nod^,

wenn er mit ro^er ^anb Pom ©c^reine ret^t unb 5er«

iiüdb unb befubelt liegen lä^t? (Sin i&aufen $oI) unb

<£taub uuö ^axbc. 2BaS fonnte ^ant mir fein, wenn

fte mit nid^t mein ^dl^eted (äewiffen^ mein @egen wat?
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äSaiS mit oft bie Siebe einem 3Renf#eti neimen, i^

nt^ts als feine 2Irt und probuftio im l^öd^ften ©innc p
machen unb äSefeni^ftge l^etauStreten lafjen^ meld^

nuT im 3uf<^^^^n^'^ mevben {dmien.

I)ann fagen toir roo^l, wie eS bie SBeife affer großen

Siebe ifk: miv Ratten mit bem beliebten und felbft t»e9«

loten. biefem Sinne f<l^ mx^ oetloren Mafien

mit ^ane, weiä^z mit einer ^öd}ften ^efenSoffenbarung

meinet felbffc geworben mar. — fam mit oor^ att

wäre etn)a§ unrettbar untergegangen, baö ol)ne baö ^ox-- \

l^erge^enbe felbft Sane'd 2ob mir xaö^t entriffen l^ätte,

ein fc^önet Staube^ ein ^ol^eS ^beal, eine S^f^ud^tSftötte

affeS reinften unb ebelften ®mpfinben^, baä, jic^ jebe^

3meifelnd unb ®p5tteln8 ungeachtet, in i|re $ut geflft(|tet

1)atte.

®ö war bev erfte ä3erluft bief er älrt, um ben id^ litt

Senn bie ^beale meiner ftinbl^eit moren mir nur bur<!^ boi

2)enten genommen werben unb \d) fül^lte untlar, ba| fie

eben barum il^e eigentUd^e @m)>finbung9gemalt unb @c^dn«

l)ett ntd^t in bietem Sinn üertcftt ober entftetit liabcn fönnten.

3lux biefeS ^beal mar gan^, im tiefften ^er^en oerni(^tei

unb glei<l^fam entel^rt.

^te ibealen 5lnfd^auungen unb ^iele werben au8

bem S)en{en über bad Seben geboren, aber {te fkerben
'

nid^t am ^enfen, fonbern am Seben.

Xro^bem fann id(| meinen bamaltgen 6(i^mer^, ber mic|

auf lange 3^it odDig umnacj^tete, nid^t eine Xeue ober mora«

lifc^e 3ßK^»itfd^ung nennen. (Sr bcitaub gleid^fam in bem tm$ ,

abläffigen äSe^efd^rei meinet Snnem, ber mid^ folterte unb

l^erri^ : <,$&tte mir, l)ötte id^ btt bod^ nid^t fo bift in ben
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%b ^etn get^an!'^ ^ (mute tebtgttd^ bie t^olgen

meiner %\)at,— baö 3Serberben beö i^ü\tbtt\itn, x6) litt nur

mttet bem fftvd^tcrltd^en 9Be^ Herleitet Si^flintie^ litt

unter il}ren 21'unben fo uncuijeuer, baji ic^ gleidf)fam feine

&(i^met|fä^ig!eit für anbered übtig bel^ielt 3Rit biefer

fUfotbmtng, bie bev I5rf>etß(l^e @^et§ l^roovbtiitgen

hnn, inbem er alle urt^eilenben ©eöanfen iinb «Selbft^

9omitofe abfd^neibet unb gänittd^ in feinen £eiben auf»

gcljcn Iaf;t, Linn audj bie Ö)€iüalt einco (]ci|'lii3en SdjmcrjijCö

Hiiix WLt&, ^Qed ^inmegtragen. ^Diic toat, ald trüge ic^

eine flaffenbe Sßunbe mit nrit^ in bev id^ mit graufamer

®oIIuft auöfc^Ue^Uc^ I^erumiDü^ite, aU mü^te fid^ an bcr

Serle^ung bed einen, bii^l^ev in mir fo nnbebeutenben

SriebeS beä ^it(^efiU)(ö, mein gan?)Cö i^^efen ücrbluten. —
Sio^re maren oergangen, e^e ic^ mid^ enblic^, feft

entfd^loffen mid^ aufturaffen, an einer ttnioerfitat niebcr»

Iie| unb in einen feften SBirlungslreiö eintrat, gc^ ^aue

fd^on Dotier gemoltfamed Sergeffen in ber Arbeit gefuc^t,

— unb atlntäl^lid^ fanb id^ Tne(}r in il}i alö bao: einen

äüjeil ber oerlorenen ©elbftfraft.

@tne jebe meiner in l^albem ®emüi]^toa^nfmn t>oII«

brad^ten !Bei]tungen trat uor mid) l)in wie bie SSerförperung

fer @elbfi{raft unb Seiftungdfö^igtett, ein lauter älppeQ an

biefelbe, an mein geiftigeö können. Unb roäbrenb id^ fo

burd^ bie %xH%i an meinem i^d^mer^e ^um 'glüc^tling

merben meinte, mürbe id^ in i^r an bemfelBen ^um 9leifter.

arbeitete mit taufenb, frifc^en Kräften, benn id^ ^aue

nid^ mel^r ben itam|>f gegen eine innere ätebeQion Der«

langenber XrieBe ju füf^ren: mie mit einem furd^tbatcn

grellen glammenfd^ein ^atte mir meinSerge^en unb äSel^ bie
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2etbenf<l^aften, uiel<j^en i<j^ geleU^ in i^em abfd^tectenbftoi

£icf)te ge^etc^t, — jie toaren mir furd^tbar geroorben.

voax bie l^eilenbe, aud bem t^^^^n ^toiefpoU tneuieg

3Befend ßetiefung btingenbe ffitvlung meiited Sd^ntetsel

um ^an^, unfetet unfeligen 2§at. — —
SBov mir liegen {ie, bie wenigen, t^euet i>enoa|tten

Beilen t)on Sa^te'ö ^anb, welche mit julomen, aö kte

gi»>|en, traurigen älugen ftd^ fc^on im ^obe gefd^ldüeti

Rotten. (Ss flnb fragmentorifd^e %a^bu^hl&tin, un^

lefeiiid^ gefdaneben, faft unuerftanblid^ in il^ren abge-

riffenen/ butd^ 2^ränen unb lange Raufen nntetbvod^enett

©ä^en, — für mid^ mürben fte bennod^ ein wn
'^a^)x foftbarerer S3efi^, ber mir, je älter id^ roarb,

befto mel^t, einen tiefen Sinblid in 3<tne'g Seelenleben

gemalerte. falj, lüie iljre einfad;e, grojje 3laiüx an

einer einzigen ^ieberlage törperlic^ unb geiftig bxaä^ unb

vemtd^tet wurbe^ — unb bod^ mftrbe man 3ane fe|t

falfc^ beurt^eilen, menn man biefeö ^erni^tetfein lebiglic^

alg bie SReue um ben an il^rer meibtid^en @l^re ober an

i(}reö 53^anncö ^l^ertraucn begangenen JcljUiitt einer jungen

%xau> auffaffen moUte. @ie ftarb an bem Sreubruc^« gegen

eine ibeale 2eben8aufgabe, an einer feIbftgefd^affenctt?R<n»l

unb Steligion, mödjtc id) fageu/ bie in ben eigenften liefen

t^rer ^erfdnlid^feit begrttnbet lag. Sad Srgreifenbe unb

Civfdiütternbe mar mcfeiUlicl;, baf) fic mit ifjrer %\)(Xt unb

i^ren felbftgemoliten ^bealen {id^ felbft oerlor, — etmo^

mas im tiefften Aeme einer jjeben religii)fen 9leue fle<Ien

muß, inbem wir in i^r bie ä^ovjtellungen ber anerzogenen

SRoral mit unferm eignen l^dl^eren Selbft 9erße(^ten.

Unb bicö ift gut fo, — nid^t ^eber märe fou[t gro|
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unb reic^ genug, um fid^ feine eigne 9leue geftatten lu

{innen.

I

^one l^otte bamate ifycm @atten fogleid^ bad m^äng«

;

nt^wHe (Seflän'bnt^ abgelegt, — ttnb felifam:
—

* gerabc

\ iiie geftanbene %l)ai, roclc|e fie felbev tiefinnevlid} jevri^

unb in ben c^afooDften ^miefpalt mit ftd^ felbfl btod^te,

UHU iDcit entfernt, ein Bettt)ürfnijj ^lüijdjcu ben ©atten

(etbei^ufül^ren. ^ ©egent^eil fd^ien beinal^e, ate

einige fte in getuiffem Sinne baS ©efd^el^ene.

[
Witt gerabeju fagen, baf; Sftne's ©atte bei bcr

'

Seid^te feinet SBeibed wirflid^e gfteube emi^funben ^aBe,

l

— aber fie wac lijiu mdjt unangenel^m. lag roeber

teufUfd^e ©enugti^uung^ no^ ftol^Udenbe ©c^abenfveube

I battn, — benn ev wox IetneSn»eg$ ba^, xoa^ man einen

f(i&lec^ten 3}lenfd)en nennt, er xoax nur ein 5IKcnfdJ ol^ne

jebe 3ntenfit&t. @d etfd^en il^m gemütl^Ud^, feinet gfrau

burc^ biefcu einen geljUritt genn)jciuia}sen beut SBefen

iu4 nö^er genidtt im fein. @o lange fie in i^m unan«

tofkiaten ®t$^e t)0T i^ geftanben, ^atte et niemals ben

tid^tigen ölid^ auf fie treffen fönnen, fo etwa, wie

Semanb, bem pld|Ud^ ftatt eines fiinbeS, bad et %u fel^

crtuandc, eine i)oI)c ©eftalt ciUijCijcntritt, ben S{o\)\ bers

felben ein paar }u tief am S3oben fuc^t. g^t

tieffteS SRi^oerftel^en lam non bälget, ba^ et nid^t l^od^

genu(3 ^u fc^auen DeriuD4)te unb ba^ fie i^n feelifd^

ftietfol.

r 60 empfanb er i[}ren plol^lidjen %a\i atö eine Slrt

I
inneset älnnäl^etung an i^n, aU eine ^Uebetlage i^tet

p^antaftifd^en @(|n)&tmeteien, ate eine Setminbetung*

10
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bef(en, load in gane'd äBefen iinoovil^eil^afi auf i^n genirft

I^Qtte: — j[ene§ (i5rof)Cn ^Mnter^runbeg, uou bcin bev ®rof
'

ge)|)]U)c^en/ auf u^elc^eni tx eine {(^led^te Siguc abgalt,

eine bqotnmTenbe Seteud^tung erl^ielt unb felBfi bann,

wenn cx mit feinem übeileöeuften ©pöttekt auftrat, m-

wiUtüTlifi^ ald i^t untergeorbnet unb getodl^nlid^ erfii^at

Unb fo !am eö, ba^ er ftatt bc§ btS^ertgen Spotts

lä(^elng unb beg geringfci^ä^enben ^djjel^ucfeng, feinem

SBeiBe in einet SufwaHung tvivllid^er ®iiimitt|igleit bie

^anb bot.

Sr tonnte laum fo frei von bet l^ergebtad^ Se«

urtl^cilung menfc^Ud^er §anb(ungen unb ©efinnungen fein,

um biefe ätuftoaUung nid^t bei fic^ felbft atö eine feltene

$ev)enSßrö^e bed Serjeil^enS unb SetgeffenS ^u godtivtn.

Xlnb bod^ lag gerabc in biefer ®utmüt^ig!eit, in l

biefev fiametaberie/ ntdii^te i^ fagen/ bed Gemeinen, boiS i

in ®cfellf(^aft tjon fcineSgletd^en fotnmcn meint, bcr

fd^neibenbfte ^eu)eig feiner eignen ntci^tigen Statut.

„Komm, liebes Sinb, gieb biefe unl^eimUd^e Starrl^eit

auf/' fagte ev ein |>aav 3;age f|»äter }tt feiner %tm unb

jheld^elte il^r gutmüt^ig über il^rc Söangen.

@in unfäglid) t)ern)unberter ^Ud traf i^n.
, @d m

3ane ein uneniminAaret, inneret äBibetf^nntd^, ba^ Semanb

i^r in Diefem 3uftanbe eine 2ieb!ofung erroieö, in ml6)m\

fte fid^ felbft unerträgUd^ gemovben mar. ätud^ mar bie i

ftrei<9^elnbe $anb bed 3Ranne9 meit baoon entfernt, i^t
|

wo|l5utljiuu
I

3un/' ermieberte i^r (Satte Ia#enb auf ben fteneii/ J
t>ern)unberten ^Ixd, „xooxühzx foHte id^ benn eigentlicji 1
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auj$er mit fein? Sveilid^, iii^ felbev l^obe mulf niemals

fo n»eii ge^en meine eignen lleBer^eugungen mgan^en

Töie bu, ii^ gcftel^e, ba^ bieä än twemg angcnctfmeS ©es

fa|l fein mu^. felbft ^oBe bte benffrar einfa<j^{le

[
ä)0£vici^tun9 bagcgen angca>anbt: nämlid^ mir nicmalö

I

ewe fogenonnte aUevl^dd^fte 3Kaj[efk(U in meinem Smpfinben

I

imb ttrt^eilen an)ttle0en, gegen xä) l^cUte untten

wetben iönnen."

dv la^tt auf, — eis n»av ein Saiden innevften

Se^ageug.

@i» bxüiU bie 3^1^^^^^^^ äRenfd^en ana,

' bcr fein Seben burd^auS üetnünftig eingerichtet l^at, bet

niemals in bie unangenel)me S^erlegeni^eit lommt, auf«

0)>fetnb netel^ten ober felbfi veralten müffen;

eines SBienfdjen, ber ftetö nur >iü\u ober Uulufti)erljältni[fe

eingebt unb bavnm nm @entt| nnb äSetbtu^ fennt, meil

er als aufgeflärter TOann bie 5Ri(^tautotttät moralifd^er

Schiebungen eingefe^en ^ot unb gar md^ts von ber

I geifterunggtiefe einer Statur a^nt ber foU^e Se^ie^ungen

ftetä oon Steuern aus eigner S3ru)t unb freier £ie6e I;erau^

enoa^fen, n^il fle nid^t anberd tann, ate ftd^ fttr etn»ad

über il^ren eignen ®enu^ l^inau§ Begeiftern unb e§ tjers

e^ren, — unb bie barum auc| mi^^ ba^ bamit un«

»iberruflid^ unb unmttteKor in ber Smpftnbung bie

• Siögli^ieit ber ©eltftermebriguug unb «oelbitoerac^tung

!
gegeben ift»

^er Sfo|e ©goift, er Beroeint rool^l aud^ 3Serlu[te,

aber er trauert um leine vernichteten ©ötter.

I

Sone aber, fie n)u^te ed wnifjt, maS ed l^etgt^ aui

freiem 3Siflen, in freiem ©djaffeu, etiua^ angebetet unb

I

10*
I
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batitm ottc^ gum $ettn unb SReifiev %maä^t ^aben

über uns. Sie, bie bamal§ gejagt I)atte^ baä $od}]te ber

tnenfd^Ud^en @d^dpfettraft fei bttö, ba| {te^ empotfd^auenb,

über fidj felbft ^inaug §u ]d;affen vermöge, — fxe raupte

e§ n>o]^l^ toaS e§ ^ei^t^ in ben fd^toa^en 6tunben beo

SebenS vor bet 3(Uetnattt)e fte^en, eniiDebet am eignen I

]^öd))teu (Sebauleu jum ^eroen ober aber au i^m ^um

drbannlid^en }tt tuerbeit/ — unb unter feinem ftreuje ^ i

fammenbred^en. I

^ie iljr @atte bad Belagen ber egoifttfd^en ^11% i

U^Ieit, fo tonnte fte bie gro^e S^^rannei beS 3^eate. —
|

ftonnte ed wvdix^ einen ^unft geben^ in meiern I

biefe, im Snnerften fo gnmboerfd&iebenen 9}lenfd^cn, fic^

na^e treten fonnten, ber aUtäglid^e @enu^meutc^ unb i

gefaOene (Sngel, ber in ben l^öd^ften $öl^en gemettt unb 1

bereu ^Seligteit im Stugc getragen? I

Sone'd @atte ^atte eine längere $aufe eintreten i

laffeu, in meldier er feine rojigen 9^ägel einer ernftl^aftcn 1

Prüfung muei^og. \

®t woSte fid^tlid^ etn>aS fagen^ von bem er nul^t
j

genau luificn fdicn, ob cö aud) günftig xmxhn »erbe.

,Mi^t wa^r, liebed ^inb/^ fragte er bann, no<i^ l

mit betn 3lefk beS vorigen Söt^etn« auf ben Sippen, 4«

biejer Ueberjeugung bift bu bod; nun auc^ gelangt, ba^

id^ 9le<i^t ^tte, beine ibeale 9lrt ÜRenfc^en unb Singe I

aut^ufafjcu, für eine ungefuube Uebcrtrcitnmf^ ^^u galten?

mxüi^/ fe^te er in unwiEfürli^er älufric^tig{eit ^in^u. i

„hk golgen finb für bid^ wie für m\ä) but<!^au§ ange*

ne^me unb ein beffereä @e{d^ent lonnteft bu mir m(|t



ma^en^ al^ buyd^ t^ie (^infid^t, ba^ bu in beinern ganzen

@(|mftTmet9ei{ie Ted^tem Sa^n unb XTUg nad^ge^angen

Sn Sane'iS bleid^en Sü^tn bdmmette eft »ie em

25^eTn unfä(;Itd)en .?>o^ncij auf uub irrte fituib unb

^ä^U(| um i^re kippen.

„^am'^lV^ fagte fte tangfam unb bonn (od^te fie

l^art auf, „bu l^ft 3led^t, — waren aUes Sügen, bie

tmc^ täufci^ten unb wmittitnV'

2)a3 war er, ber $unft, in roelcftem biefe Reiben

Menjc^en übereinftimmen gelernt; ber.glaubenSlofe 6pott

über ^ane'd miotene ^beale. Unb bod^l n»eI4* eine

ungei^eure SBcIt bcö Uutcvfdiicbeö lag geiabe jwifdjem

bem gutmüt^ig^annlofen @pottIöd^eln auf ben Sippen

be§ Denüiuftigen ©cuui^mcnfdjcn unb bom t)ernid;tcuben

^o^ne in ben bleic^en^ gudtenben ^ügen feined äBeibeSl

2)ott bilbete eiS ein butd^aud d^avalteriftifd^ed, treffen«

bcö ^^l^ortrait be§ SKanueö, — l^ier war ei bagegen eine

furc^tbare^ ner^emnbe GntpeKung»

3a, baö wax \k, bie foeBen von ^sane'o (33atten er^

toäl^nte Solge i^rer S^at: weil {ie bie ^raft oerlocen

l^atie, i^en gbealen treu ^u bleiben, barum ^otte fie ben

©laubeu an bie 2öa()r^eit berfelbeu uetloren, benen

i^ äBefenguKii^r^eit %vl Der^elfen fie nid^t t)ermod^t.

JMcfer ©laube, er war ja il^rc ilraft felber öciucfcn, unb

i^re 2ibeale bie ^bc^fte, innere ^ifion ber menfc^lic^en

6d)öpfcrmad^t.

©ie tonnte Dor i(;ncn ntd)t tttel}r fnieen, feitbcm

t§re @rö^e unb jtraft in ©d^erben lagen. Sie Un^

»a^r^eit, bie Süge i^reä ^bcaU, fie waren i^re eigne
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Unfä^igleit unb Qä^xoä^c. £üge wax eS/ feitbem [u i

)ttt Sügnerin an tl^m getootben! ttnb fo manbefte eS

fld^ aus bet; etn^joiimgenben £tc^tgc[talt i^reS ei^ncu

®emud in mattembe unb &ffenbe 2;rugbilbev itnb 1%
uerifdje ©eftaltungen um.

Sannen tonnte fie biefel6en nic^t unb nic^t i^en jte .

ttmfd^n)eBenben Sd^atten we^ven^ waten jjene alten ^T>e(dt

bod^ au0 ben Stiefcn i^ies eigenen 3Be[enS^ al3 fein

innerftet älu^bvuä entfitegen^ war fie bo^ ganj in t^nen

aufgegangen, — fo mu^te [ie auc^ je^t an i^nen untere

ge^en.

3n ftd^ felbft p einem einzigen, unge^euten 9ßibcr»

fpru(f), an fid) felbft jur £üge geraotben/ nutzte fie nnia

biefem laffcenben 3n)ief|»alt/ biefer inneren Serrenfung glei^«

fam, j^u ©runbe gefjcn. Sf)r roar, al§ fdjleppc fte f4

an i^sei; eigenen ^eic^e ^u £obe; wanbelte fic^ bod|| ein

iebes fte einft ^u i^ren eignen $ö^en em^ovtragenbeS

Sbeal ju einer lafteuöcu ^ürbe, ml^z pe glei^ einer

ftorren 2eid^e^ weiter unb weiter tragen mu^te, ^ iü

eö fie langfam unter fid) begiiib. — — — — — {

Unb bennoc^ ^eugte gernbe bte (^ntfteUung unb ^äB»

lid^Ieit bes ^ol^ned auf gane'S Bipyen fftr ben 9(bel, )«

roelc^em biefc bleidjen 3nge beftimmt tuaren, jeugte um* I

geteert bte uöUige älngemeffen^eit bed ©potteS auf ben

rul;igeu ^ü^m beö Zubern für bte SlKtägUd^feit feineJ

®ei{ted.

(Es war S<^ne'3 gan5e ^ö^e nötl^ig, bamit an i^t i

We begangene X()at abgrunbtief loerbtu tonnte. 2)cjieli)e 1

3ug im SSßefen beS &aütn, ber bort angemeffen unb 1

^rmloö erfd^ten, — erft an \^)x toavb er teufUf(|. \
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,J^m, ©Ott fei 3)anf/' i^eife^te i()r ©atte mit einem

tiefen ältl^emsttge^ imb er fttei(|elte fie wieber, me man

eui |üli]iame^3 ^inb ]trcid)elt. ,,2)ici'e !^3iUcr£ai, bie nod;

in bi¥ ift^ n>i(b fic^ geben, bu wirft bi^ tröften, mein

lieBeS Ainb^ unb nun etft etgentU^ ^ur Statfon lommen.

©ei bu frol), bu ^a[t einen guten Tiann bev bidj fd^ü^t

unb n^ol^tiic^ oenodl^nt; — et oerbient n^ol^l ä>anl, ba^

bicjc ^raijöbie ]\d) jura odjlufi iu ein gemüt^UdjcS

gamilieubjama »erwanbelt — — — —

3öal;rlid> bie c^nftlidje 6age ^atte 3icd;t, wenn fie bie

^öUe evft mit bem gefallenen Sngel beginnen lie|.

5{ein öennt^erci, alö ber öott am nädjfteu ftef)cnbe aller

©elfter mar not^menbig, um einen ^^f^^nb fc^affen,

beffen tieffte Sinfamleit ®0tte8»crlaf[enl^eit, beffen l^öllifc^e

öualgeifter unb 2^ruggebiibc bie größten aHei^ menfd^*

lid^en Sbeale, bie. gemaltigften aller ©ebanlen unb

6mpfinbun(^cn fmb.

@S mu^te ein ©eift in ber innerften Xiefe eined

CSoüeS rul^en^ um feine (Sntfrembung von tl^m aM innerfle

ßntrourjetung, SSernici^tung, ja, fid^ felber in abjoluter

Stid^fett KU em)»ftnben.

'SelSft in feinen Krümmern fpvtuij nod; auö .o^^i'*^^

äBefen jene, i^ren ©atten majeftätifc^ übecragenbe ©tö^e,

toie fte ou9 ben Zrümmem einer gemoltigen Sfhtthe nod^

fprid^t/ meiere über bie tuoljlgebectten 6d)iubeU;äu$c^en

tl^m Umgebungf, mit buntlen Xrümmermaffen l^oc^ empor

jum uad^tigen Gimmel vagt. — — — — — —

'

Sltt ber fotgenbe Sommer fid^ feinem (Snbe nS^erte
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und ba& 2aub [i^ röt^Uc^ färben begann, gai

3aiie einem Heinen SR&bd^en bad Se6en.

9t6et i^ve bui'^l taufcnb ^celenqualen unb kämpfe

etfc^ütte^ten nnb unterwühlten firäfte waven niii^t ine|t

fäl}ig, [id^ mä) ber ©eburt aufjvirid^ten. ©letd^ il^tet

eignen 3)tuttet überlebte {ie biejeibe nur eine lur^e ^i\L

äluf i^ren ®atten »tvite ber Serluft Sane'd üef.

(Sö n)or ii^ fc^retfUc^, bu^ jie in ber 3^^^ ^^)^^^ SKutter»

fc^aft oom ®erebe unb ben miltrouif^en S3fiden femet

S^roeftem ^eimgefud^t roorben, bie nojd^ in berfelben

6tabt lebten unb me^r ^u »iflen fd^ienen, alg gut max.

„Wk fannfl bu nur fo plö^lid^ tobt fem, fo fiaiq

tobt!" rief er üöHig faffuugöloä unb weinte roarme, auf*

rid^tige X^rönen über bem ftiften, 'bkid^en älntli^.

„@ä war feine grau für bid^, niemalg!" f^rad^ feine

ältere @d^n)efter^ ii/re falten ^ugen auf ben (Sarg l^eftenb,

ben fie mit i^er ^audl^älteritt orbnete, mar immer

ein Derfd/iobeneä unb esentrifd^eS SBefen."

fie mar ja im legten ^cifyu fo oemünftig

geworben/' flagte er fdjmci^Hc^, ,,ttnb mir l^atten noc^

gtüdKid^ fein f()nnen. £a ift fie mir nun plö^Uc^ meg«

geftorben unb bem armen 9Bürm<^en bleibt feine SRutter/'

,,2)aS ,3Bürmd^en' gehörte üon 3fted)tän)egen bem

^inbel^ud/' murmelte bie @(|mefter i^alblaut. fie

magte es nid^t laut t)or bem Sruber aud^ufpred^en.

mi)m üielmel^r ber armen kleinen mit üäterlidjer

<5orge unb Siebe an unb id^ burfte fie, obgleich i<b o^ne

Siad^ric^ten über fie blieb, in ben beften ^)änbeu glauben.

erful^r eS nid^t, ba|, atö oier^3<^h^ nad^ ^m'fi

%oU ber ®atte ii^r folgte, boS Iletne SRSbd^en ben pA
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alten tarnen 6lieb^ bie nid^t im 9Rinbeften geneigt waren

^ hwc^ beti )n»etfel^aften Heinen Saig incontmobtten

in laffen. (5rft »tele '^soXjx^ fpäter raurbe mir bte ^a^^

n^t baoon^ ^a^ mein ^inb bamald gan^ ber alten e^e«

ma(tgen ^oudl^älterin bet 6<l^ioefietn Ü(eri3e6en loovben

j

fct, bic im ©ebirge i^r Ileineä ®e^pft |a6e uub baö Äinb

I

in {einen Se^iej^ungen mel^v feinen Santen ft&nbe.

j

^ttr Sane'ä ^uftanb unb xijx peinöoHeä ScBen wai

I

bie ^ebuit meinet {leinen ä)iäbc^enS noc^ uon 9ro|ev

I

Sebeutung gemefen:

I

Sie erfal^rung ber 3Jlutter(iebe, bie 'Mad)t ber lang

^

evfel^nten ^eube, meldte i^t- nun fo fpöt unb fo bitter %u

[
2^^eil warb, tro| ber le^enjeljvenben ßrre(^ungen unb

^
Dualen ber vorhergegangenen ^eit ein gefunbed^ ob

[
aud} partes / fttnb geboten gu l^aben, mu^te einen mdd^«

^
tigen ©influß auf baä erl'tarrte innere einer 3iatur ge«

' Winnen^ bie eined fo satt unb felbftoetgeffen unb tief

' angelegten GnipfiuDcuö fdI)io( toar. SBaö ber langen

$ein bet oerfloffenen 3)tpnate nid^t gelungen^ gelang

bem nettgebotenen, liebebebütfttgen. Keinen Sefen. Aut^

^ t)or iljrem ^obe löfte \\d) ber gerrei^enbe 3^^i^fpatt, ber

> wie ein Atompf i^t ganj^ed ääefen gebannt l^ielt. —
i Sn eii^rcifcuDcr (Jiinfac^Ijcit fprid^t ftd^ in ben legten

obgerifjenen Sagebuc^blättern biefe Umn)anblung unb äSet«

fö^nung aus,

'/ „Siöl^er mar mir geiuefen/' fd)rieb jie unter 2lnberm,

I
,/ald etfuKe ein ein^iged gellenbed ^o^ngeläd^tet^ bad

[ mid^ ^^erfd^nttt unb mein gan^eö ^iiucic. id)

\ ober mein Einb in ben älrmen ^ielt unb fein {leinet

butfüget SKnnb nad^ meinet Stuft fud^te^ ba mat ed,
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ttte ob öor bcm uuüeq'tanbUc^en fimbeslallen 5t(Ie§ (tiU

loftvbe in mit unb aUev $o^n baoor suTftdflftd^tenb, oer«

ftumme. (fö ü[)erflutl)ctc luid) iinc ein ^ei^er, 2lIIc§ in

fic^ begrabenber Btxom ^ren^enlofen £ieben&/ gvensenlofen
m

Sevlatigend bet gläubigen jttaft nteined Sebent. Um
weinet ^iubeö luiUen mu^te e§ n)al}v fein, was in

mit vetnid^tei ^atte^ übet il^m mu^te id^ ni(|t mtt fd^tmenb

bie ^öanb breiten, fonberu einen 3ci^en fpvedjen fönnen.

^txoa^ toeitei; fc^teibt {ie an einem anbern Xa%^:

/,Sie Stlenntni^, ba^ ni(i^t meine S^eale £ügen^

fonbetn id^ eine ^i^ügnerin an Ujnen geworben war, ma4|t

ben äfiüdtbUd auf mein Seben unb meine Zf^cA einet

furdjtbaren, quatucUen $ctn, unb uuif)renb \ä) biefeä

fd^reibe, weine ic^ übet einem oetfe^Uen, entabeUen £eben,

unfähig an bemfelben nod^ etwad }tt anbetn, bem Xobe

na^ie. Unb bcnnod^, eS i[t eine ungeheure ©tleid^^

tetung mit biefen ©d^metjen Übet mid^ getommen, mit

ber D^üdfel^r 511 jenem eljetnalii^en C^mpfinben unb § eilig-

l^atten, txo|2)em eS mit je^t ^ngefic^ts bet ä^etgangen^ett

bie Stttjl mit taufenb ©old^ftö^en jerrei^t —/'

Unb enblid^ bie 6c^lu|n)orte i^teil ftü^uüUeubeten

£ebend:

,,2)rau|en wefjen bie ^Juir^ftürme unb fd^ütteln bie

alten ^inben pot meinem genftet. Unb butd^ bog

Staufd^en unb Staufen bet me^enben @tütme ^iel^t eS

wie ein grül)lings>(jaud^ fd;on, ber weiche ^uft beö fien^eg/

bet im @atten bie etften $timeln, med^.

Wir ift al§ mü^te fidf) Sldeä in mir in uncnblid;cm

6el)nen unb auflöfen, unb id^ fü^e. ba^ ic^ felbp

mi(^ balb auflöfen metbe in biefed Sßel^ —

.
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äUber kentiod^ tft mit toie bem ftittbe/ bai^ an ber

9}tutlcrbruft emfdjlummert unb ücrßcf)!; bie ()öf;nenben

Xtugbilbev, toeld^e mid^ gedfft unb gemaiitert/ finb oon

mir gemid^en/ unb nrid^ umgte6t eine tiefe, lautlofe Stille^

in ber aller ^Jlipflang aiuo^ellungen, aller Äampf ge*

fc^Ud^tet ift. — bie ätü(tfe]^v }U unferm ^dd^fien unb

SBeflen empfinben tuir aud^ in bem tnnerjien Sobeönuh,

bag {ie mU fic^ bringt unb in ben bitterften ^d^mer^en

bed ®ei[ted bennod^ att eine ^eimlel^tP

mt bief^ äBoi:ien f<§Ke^t Sane'd Xagebuii^, — mit

biefer ©mpfinbmui fd)licfit i^r Seben.

@ie ^otte in beinfelben atteg ^öd^fie jener ^Ugfeit

empfunben, bie bad @¥(tl^eil ber feelifd^ @ro^en unter

beu 3)ienf^en ift, fie l^atte olleS tieffte 3Be^ auSgelitteiv

bad menfd^Ud^em Seift befd^ieben ift
'

9iur wer bie großen ScUgfcitcii ijai, l^at aud^ bie

grölen (öc^fmerjcn. — — — — — — —
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äSet Um bid^ fUe^n^ ben bu ergriffen

SBenn bu baö bunfle Äuge auf t^n rid^tcft?

34) ^^^^ i^^c^t flüchten, ujenn bu mid^ erfaßt,

— glanEe nimmet^ ba| bu nur oem^tefi.

wci^, burd; iebeö Seben muf^t bu gef}n

Unb nid^td bleibt unberührt 9on bir auf @rben,

S)aÄ Sebctt o^ne bid^ — eS wSte fd^ön!

tlnb Dod) — bu bift in evtl), gelebt 5U roexben.

@mi% bu bifl ntd^t ein ®ef|)enffc ber 9lad^t^

tonnn]t^ beii (Beift an feine ^raft §u lualjucn,

S)er j^antpf ift'g/ ber bie @ri>|ten gro^ gemad^t,

— ®er Äampf um'jj auf unroeoifamcn Salden.

Unb brum, fannft bu mir nui* für i^lM unb Suft

Das (Sine^ ©d^nter^: bie ed^te @rö^e geben^

X)ann fomm, uud Uih uuö liiujen, '3ru[t au ^^ruft,

S)ann {omni/ unb fei e^ aud^ um Xob unb- £eben«

S)ann greife in be§ $er§en8 tiefften SRoum

Unb n)üf)le in bem ^nnerften be§ Sebeng,

Stimm l^in ber Sdufd^ung unb bed @lüdes Sraum

S)eS WfUn\(^in le^ter (Sieger bleibft bu xüä^t,

Di er aud^ beinern Bö)lac^ bie Sru^l entUö^e,

Di er im Xobe aud; jufammenbri^t, —
. a)tt bift ber Sotfel für bie ®eiffceSgrö|e —

.

*
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^d) nä()evte mid^ meinem breif^iöften '^a^xc, atö eine mir

^
angetragene ^rofeffur an einer grij^ern Uniuerfttät mid^

in bie 6tabt überfiebeln lie^, in meldjer 9^iuboIf foeben

fein @x;mnafium beenbete, auf ben Sd;aupla§ meiner

Swßenbfämpfe unb ^"Ö^^^^t^orl^eiten. 2öie mand)er

^amerab von einft mo d)te mir (}ier begetjnen: auc^ ^J^arg^

l)erita, fo erful^r x6) ju meiner Ueberrafd^img, mar mieber

^ bort^in gebogen unb bemof)nte in einer ber §auptftra^en

\ ein elegantes, ileineö §aug, baö bem (Strafen gel)örte. S)er

^ ®raf aber mad)te meite 9leifen burc^ ben Orient.

|. D^ubolf I)atte bereits eine freunblid^e, gemeinfame

, 9Bo()nung für unS aufgeftöbert, bie mitten in grünen

©arten gelegen, nal}e an ba§ neu erbaute ©d)uU)auö

grenjte. (Sr empfing mid^ mit ber i^m eignen, innigen

' Öerjlidjfeit unb id) freute mid), ben fd^Ianfen, (jerange*

raad^fenen S3urfd^en roieber^ufef^en.
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2)cr ©ebanfe, ba^ ^ant*^ §anb einft liebiofcnb ben

ilonben So&niopf geftteid^elt unb feine etften imfic^ent

iSc^titte geleitet ^attc, ba^ ftc an feinet S5ßicgc mit U)m gefpielt

unb i^re Stimme i^m feine fiinbedtiebet gefungen —
biefet @ebanfe mail^te t|n wk pIö|H<i^ ;um 9vubet.

6c^Ian! unb fd^mäd^tig befa^ feine @eftalt wenig

ä(el^nlii!^!ett mit meinem vovx Sätet evetSten 9ltl^Ieteniou<l^8,

aber fie war von großer ©rajie. Unter bcr breiten

@tivn, in mel<j^et ftd^ unfete gamiliea&l^nlid^feit oui^fpta^

lief ein S^dat (rettet, tiefbunRet StugenBtanen üBet bet

ä^afemour^el jufamnten unb contraftirte püant mit ben

satten^ bleid^en gügen nnb bem feinen SRunb^ um meldten

ein fd^arfer 3^9 geiftretd^en Spottet lag.

Xto| bed großen SUtet^untetfd^iebed (mifd^en uxiA,

etmogltd^te bennod^ ber fd^arf unb fd^neibenb entnmlelie

ä.k'i]tanbDlubolf*ö ein erfreulid^eö, geiftigcg ä^lÄW^menleben.

9ßie id^ ed notaudgeal^, |atte ftd^ in il^m eine gan) ft^n*

lic^e ißerftanbcörid^tuug entiüidelt lüie in mir/ unb fd^eute

et not feinen Folgerungen äu^etftet (Sebanfen )utüdt— »it

maren eBcnfo nüdjteme unb confequente ??reigetfter geworben,

wie itn^ev ^^ater confequenter unb ferniget ©laubiger bliefc»

3u Sonflitten ^mifd^en bem Septem unb Stubolf vm
eä nidjt gcJommen, weil berfelbe ftetS über feine 2ln?

fid^ten gefd^miegen l^atte, unfähig bem alten Staune biefen

3^obe8fto6 ju nerfelen, welker in bem SKfaS auc^ feine»

^üngften oom ©tauben gelegen l^ätte, unb unferer alten,

not menigen 3<Kl^ten oetfd^ebenen SDtuttet il^te Ie|telSeben8«

jeit ju nerbittein.

®S wat notütlid^ ba| et pt $tebigetlaufba^n k*

fümmt mutbe, beten Xble^nung bem Satct \m Xng^
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Vkt baS ixaQx^ä)t ©efd^id geöffnet ^ätte, toeld^el^.i^n tn

feinen Beiben einzigen Söhnen ereilte.

f,m (^ah e§ einen 93tenfd)en, bcr eine aucnicfprodjnerc

)äntipat^ie gegen Wlt^ l^aiU, toaS ^uc d^viftlu^eu 'M^m^^

p^öre .^aufe (^efiört, ald ntid^. 3m (Srunbe wat td^

nie gläubig, es flebte mir nur alä eine anerzogene

SeniungSavt an, aitt eine mtdlid^e @m)>finbung ift ed

memoI§ in mii iv.i efen. Tiuui:i niad^te ic^ au^ feine

inneren (^onflilte gleich bir burd^^ ic^ auf^^rte }tt

gbtiten: ei mat einfad) bet tetn tl|eoreitf<i^e Streit

jtpeier S)enfauffa|)ungeii, bcr ba vor jid^ ging!"

,/S>et Satev ^t, glaube id^^ gevabe am meiflen auf

beinc ement ^rebic^er unb Gfjriften fieranc;ebilbcte unb

geeignete älotur gehofft/' perfekte td^ nad^benUic^. /^S)u

»arft ftets toH Ste(e, ÜRttleiben, ^flid^tgefü^l unb man

fel^r auf bie ©ntiuidlung biefer natürlid^en älnlagen

in biv l^ingemitlt/'

„5tö/ leibcr/' entn;ei3uete ^Kubolf bittci, ,/aian \)at

biefe natürlichen Anlagen berma^en entn>ideU unb über«

tAii, baf3 fie mit ^u einer unfägtid^en Saft ctoorben

fmb, unter weld^er i^ feuf^e, einer 6d)n)ädje, bie alle

meine Snetgie unb meinen Sebendmut^ in ^^t&nenb&d^en

etftidft. ^tid}t nur fcipciiiclj [)abe id) meine (^efunbljeit

gerabe burc^ einen %ti bcr mitleibigen £iebe eingebü^t^

aud) ßciftig Ijat fie mid^ ungefunb gemad^t. ®IauBe miiv

n)üibe eine §5He in einer SBeltaufd^auuug bcji^en,

mld^e fold^ (Smpfinbungen nod^ fdtbert unb ptebigt/'

,.9}ieinc !2iebe pnt älelic^iöfen/' entc^ec^nete idj,

//»Urwelt gerabe in all' ben Dpfern^ bie an i^r l^aften.
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barm, bag fte mit ben f^mer^DoDfien SBanblitngen wian^

innern Sebent uciluüpft xmx unb mid) uiel gefoftet §ai"

,,®iiie befannte ©ad^e/' oetfe^ie ätubolf^ ,,b(i^ (Stnem

ntd)t?^ fo tt)cucr ift, wao niau um [jotjen $rei§ bur(|leBt

^at. ^be); bad fe^t oocau^^ ba^ man biefen $reig geciv

in ültenDallenbet Setel^nmi^ Bringt. 9tit a(er loftete

fic ttjibevroitttQiC Dpfer, oljnc ba^ ti^|ie liebte. Sugenb^

fro^finn unb leidsten ^Ruti^, eine l^ettere ftinbl^ unb

fonnige Se&cnöauffajjuu^ naipi \k mir, — wie foUte i^

fie lieben 1"

fDiefem ®eftänbni^ entfpted^enb l|atte fid^ 9lttbolfl»

unßläuüigeö Senfen mit einem glaubetiöfeinbUc^en ©pott

t^ermifd^t, ben er mit berfetten bei^enben S^onie aud^ auf

fxö) felbft unb feine m\d)c 9^atur anraant^tc. ^a, bicfe

%tt iVL {))Otten, fteigette {ic^ oft faft biü )uc |$riooiität,

— ober fte entfprang nic^ti^ mentger, als einer frivolen

©emütl^äanlage, »ielmeljr einem Ueberfd^u^ m laxtm

unb id^ möd^te fagen, prübem Smpfinben, gegen »e((|ed

fein Spott i(jm eine graufame 3.'ßaffe bot.

ä^id^t n>ie ber ^ater gemeint, ^alf il^m fein natürltc^eä

^ül^Ien im Rampf gec^en ein ungläubige^ SDenlen, — mefe

mel)r mar e§ umgefel)rt gefornmcn unb raurbe nid^t nur bcr

für i^n ^erabgefle^te ^ebe eines gläubigen ®emitt^

nid^t erreidjt, fonbern in feinem eigenften 3^1^^^^

Unfriebe mit fic^ felbft gefiiftet.

9Bie aber immer mieber ein geheimer tieferer Sif«

fammenl^ang jwifd^en SDcnfen unb ii>oUen befte^t unb

bad drftere immer mieber einen Sebürfni^grunb für

baS legiere abzugeben pflegt, fo luai and) i]kx v.id)t

leugnen^ ba^ Stubolf fid^ , in feiner äOSeltanfd^auung unb
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fmem €pott, gleU^fam ebt SKitel aufgefunben l^atte, um

ft^ fetijl unb feine ^raft gegenüber einem tt>ei(i^lic§en

Xtttitcea )tt et^alten.

,Ma^ raiUft bu," ciUijCijutic er mir, wenn td^ tnetnc

Uelberrafd^^ung über biefen frül^reifeU/ 6ei|enben ^^ott

beS noä^ fo iungen fiopfed ni^t i»er6er$en lonnte, ,,16)

rette mid^ \o vox Sentimentalität, ^cnn biefelSe cnt=

f^ngt ttkl^t fo fel^r aud ^eföl^teübermal^ ald t^r bei»

gefügtet ©cfüljlöidjdijung. S^^^ lucrbc uid}t riU)rfam

toerben^ fo lange id^ mir ni^t rü^renb oorlomme. —
Siel^ in, id^ er^Be mid^ gleic^fam mx r>m SBeiBItd^en,

bas in mir liegt, ^um Manw, inbem id^ mir etmaS mm
9lei>^t{lo l^inittffige. Um aud meiner »cnoünfii^ten,

Iijii]dj clcöiidjcn Statut l^etauö^ufommen, luu^ fie burd^

bie &ai9re überminben/'

„'Sin ber Satire liegt leine Uebermtnbitng beffen,

raaä |ie Dciad^t, fonbern nm* eine fititif unb ein 6pütt=

lad^eln/^ fagte id^. ,,2ieber überWinbe bein n»eid^ed

(^mpjinbeu im §umor."

,,SSarum/ mein großer Sruberx"' fragte er.

/^eil in il^m^ bem großen S&d^eln, ein Steg tu^t/^

//S>ev @teg ift mel^r beine S)omäne ate bie meine/'

fagte ber Stmhc liebeuoll, inbem er beu 3lrm lui; meine

^c^tern fd^lang, /,id^ freue mid^ f(^on an einem äitkffen«

ftiDftanb in mit. Siel^ft bu mo^l, bad KÄe id^ fo fe^r

an bir, ba^ bu fo ganj anbero bijt, aU idj. 3^ ^i^be

bie j^otte gfafer in bir, bie ^errfd^eriraft/ bad miberftanbi^«

fähige ^er^"
'

#/Unb id^ liebe biefeS ^er^ in bir, bad reid^e, be«

11
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rocgtc/' entgegnete td^, inbcm id^ i^n an inic^ jog/ I

liebe biefe Qanh, toü^ mt fo fanft bte fiiffeii gineil^t:'

tütfte, als x6) neuUd^ hanf lag^ welche \o iiütbe auf

eine fiebetnbe Stint legen lann^ bie fc^mevi^ft poc^t
|

Unb/' fu^t id^ tä(!^elnb fort, inbem ic^ feine fd^Ianfe
J

4)anb ijod^j^ielt, bie einen fleine»/ rotten 33ranbfle(f jeigte, 1

^^wel^e fo nUUtctlid^ für ben großen S^mbev fovgt, b(r| ;

fie mit ilaffecmafd^ine uut) Xljeetopf in eine fo intime Scs

TÜ^titng tommt, »ie ^gura ^eigt. @ettbem id^ 1^ 6in

tft t% vm fieinal^e, ate etfe^e ein ;^etnselmSnn<|en bie

^au&frau im 2iunggefei(en(|U(u;tier/'

S)ev Süngling gog etvdtl^enb feine 4^anb %vaM nnb

fd^aute tüie ein ^lverbred)a- auf bivj Üeiue ^taubmal am

gfingev, ate märe ed ein ßainS^eid^en.

,,®ie ^^xtdlx^y faßte et Beftürjt, „mü l^ajl bu

aud^ l^ord^en, tücmi id) baä gm^ftürf, idi

meine, bu liegft um bie ^ebenu ttnb

baä 5ÖirtI)of)auoIcbc)i nom frü!)en ^Icorc^en an bi§

legten älbenbtiunt i{i mir unleibli^; — wenn ic^ nur

gefd^tdtet — mit ben infamen %öp\tn unb bev Spiritus«

mafd^inc —
,/S^ttd^ biefeS fte|t bir gut, mein Sunge/' f(ij|lo| i^

Idd^enb, „baf; bu nid^t gefd)idter nut bcn Xöpfen umge^ft

unb mie id^ furchte, biefeS fc^mer^üc^e £el^rgelb am ginget

umfonft ^al^lft, ba bu niemals eine fo ^o^e Stufe et*

Himmcn wirft/ ba| bir ba§ g-rüljftüd^ o^ne ©djmerjcn

unb äSunben gevätl^. SBie ed ber SRul^m bev ^auSfnw

tft, bafe i[}r 5lIIe§ loie ein oaubei von ber flinfcn $anb

ge^t, \o ift ed ber ätu^m meineg Uebeoollen ^ein^el^

m&nn^en9, ba^ ev ald SRann immer 9on Steuem jebe
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Sinmifc^ima in ben loeibUd^en S3etuf ntU einem Stanb»

0|)fer flUjnt/' — — — — —

^atte miv untetbeffen einen gtö^evn äSitlungS»

fmä crfd}lo]]cn uub mit einer neuen, ganj un^caljuten

3)lad^t/ &tafi unb innevn Stuffe begann id^ mid^ ie|t and»

IdjUetsIic^ ntetnen Sttetten, einet auSgebtetteten (Setffces«

tl^ätigfeit §u tDibmen.

(^ettbem id^ bamald bie entfd^eibenben @tünne inti^^

gemadjt, bie meine ßntrairfelung untev 3d)mer5en geitigten,

^atte id^ eine gan^ anbete Stellung meinem eigenen

SeifieSitieie ettungen. Sltd^t nur njat bctfelBe Je^t tjon

t)ent t>er^e^renben .tampfe mit anbern Seibenfc^aften unb

Xmhtn befvett^ fonbetn et felbet l^dtte auf, eine ältt

geiftiger 2luöfd}H)eifi;n.3, ein iutclle£tuclIeS ©enteren §u fein.

entfptad^ mlmtf^x meinet innetn Säetfaffung^ mid^

felbft mit allen meinen Sd^met^en unb @ttnnetungen ju

»ergeffen, einen ö)eöenftanb ju finben, ber mir bieö et*

mdgltd^te^ inbem et mid^ etfüQte unb butd^btang. @o
gclaiKi^ic id; ^ur roUen, ungetfieitten Eingebung an gciftige

S^^U unb ba^u, mit meinem gefammten äiSoUen unb

Sßefen Stieben in ^aBen in il^nen.

2Bie im ©ottesfampfe meiner ÄinbE)eit für mid^ ber

erjte i^eubenfita^i bamit anbtad^, ba^ id^ in meinem

^en!cn m'id) (vuci un c'upicn, bcrccfjiigten 'liscfen anftatt

eineg bämoni{(^en t^^inbeS/ erfannte unb anettannte/ —
gewiffetma^en ^u mit felBet lam, — fo leud^tete mit au5

ben 3ugenbfämp|tn ber ueijlöfienen ^al)xe ber erfte, mädjs

tige ^eubenftta^l in bet @t!enntni^ auf, in begeiftettet

§ingebung an meine geiftigen^iele auä mir felber ^etauS
n* .



}tt iSnnen. 2Hefe ^eube, {te vm bie aufflatiitiietibe 8e«

geifterunö für bte ©ctfteäjictc, meldte biäl^er butc^ meine

cgoifHf<l^ Dettottfenbe iSntiotcfeltmg tujildgel^altm »ovben

mat ttnb nun erft mx^ btej[enige Stellung 5U t^nen ein«

nehmen Ite^, in benen meine ganje ^raft ftd^ entloben

iinb id^ bie tteffte ä^eti^ftttgung unb Sqie^ung meined

SSBefenS 5U il^uen finben konnte.

Unb wie etnft im geglaubten (9ott meinet ^inb^
fönb i^ ein SJlittel. metner innetn^ jufammenfaffenben

ßinigung barin.

^/9l<^ oeiffcel^e bad bennod^ ni^t/' fagte ähtbolf^ bem

id^ t)iel aus meiner Suijciio, wenn aud) niemals t)on

meinem le|ten äSer^ältni^ p Sone, ets&I^It l^atte^ alö

mit einmat l^erüon fprad^en^ ,,bu beft^t ja nod^ immer

biefelbe i^ältc uub Diüdjternl^eit beg SenlenS xok einpy

n)eld^e beiner Statur folglid^ ebenfo menig aBein genügen

tann luic ciu[t. Dber roeöljalb l^dtten bauu t^amalö beine

Seibenfd^aften einen anbem äludmeg gefud^t^ menn bod

nüd^teme S)en!en il^nen ben geglaubten ®ott ber Ittnb«

l^eit erfe^en fann?"

^^äBeil baffelbe bamald eine Segabung aber nod^

teiae ^egeifterung für biefe ©eifteöjiele raar/' entgegnete

id^^ „mx barum tämpfte ed n>ie ein Derein^elter Xrieb

gegen onbere 3^rie6e^ iodl|tenb |eute mein ganjer SRenf^

»on Eingebung bafür ergriffen ift unb e§ fö ben ju«

fammenfaffenben ®riff bilbet^ ber nun alle äteguitgen

iilciajiaui in bev Siebe beö ©inen ^kk^ einigt unb ba^

bur^ bet^ötigt.

^6) mu^te erft gan^^ ju mir fettjl lommen um üBer

mid^ hinausgehen tonnen, um jene DoOfte.unb tiefjte

« 4
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@elbftiet]^ätigun9 errcidjcn^ wtl^t ung nur an einem

Segenftanbe aufgellt, in ml^m totx und ^anj Devgejfen

fönncn. HUiuc blc^c Segabimcj tonnte mid) md)t ba«

^in bjftngen/ — eg. I>ebui;fte.ba5u eineg ^ebeng^ in »)el«

^em id^ oft beS Satevd ®ebeted gebaute: ,übf¥gteb il^n

ben ©^ttterjcn u«b bcr Serjweiflung bcö SebenS, — abef

0ieb t^n mir mieber ald bein Atnb/

'Seinen ©Ott r)a6e id; nid)t raieber gefunben, aber

iene gmpfinbungSgetoalten^ toelc^e im& 2)em entgegen«

füllten itnb in Sem aufgeben laffen^ niad für uns ®oti

fein ionne, bamit unä jum üoilen, ganjen^ großen

SRenfd^en nuui^el'^

3tuboIf lat^^tc mid) an.

/,2)u @c^n)drme:pl''' fagte tx, „xotx foUte bem ^zxxn

?ProfefTot*St]^eiftett anfeilen, ba| et reben fann »ie ein

SPfarrer auf ber Sandel — 2lber meinft bu nid^t, ba|

aud^ ol^ne biefe^ »enn bu ft) to\Sl\i, veligidfe 8ut^<^ in ben

(^uipjiubunt^cn, au§ reinen Öcnnj^grünben unb um feincö

@lüded mitten bec (IgoiSmu^ eine öl^nlicl^e Stellung

einem (Segenfianbefinbentann^ nienn et einfielt, ba^ fte für

ben ßl}aralter, ben er bat, bie be[te unb üernünftigfte ift?

,,9tein/' entgegnete id^^ „benn bamit voit un§ ganj

in einem (Seoienftanbe, einer ^bee, einer Älun[t, üerc^effen

tönnteU/ müjjen mx ^u .benfelben eine äiere^rung unb

SieBe^'eine &ä)d%m^, bie nocb ^)ö^^x tft al9 bie ^u un8

felbft^l^aben. Unb weil berjenige biefei nic^t befi^en fann,

iDeld^ev feinen eigenen (Senu^ unb feine äSel^aglid^Ieit ate

ben einzigen ^mtä feiner §ingelmng an etmaö wci^,

barum bleibt biefelbe gleid^fam ftetg in i^m feiber {teden

unb empflnbet er nie jene §öd§fte Selbftbetl^ätiijuno , bie
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nur tm feUftt>ev$effenen S^f^n^^ eintritt. @v gleii^t

einem S^ünftlcv, ber be§6al6 nid^t in bem üotten @en4

feiner 6<^ö))fer£raft i{t^ müi er ^fid^ feiger gleicher ^i\t

ald ben ©d^affenben goüttren will. S)er bl0|e ®enu^

ntenfd^ fann \x6^ too^l einen ^M%oü mad)cn, — einen

eigenen ®ott fii^affen lann et ftd^ ni^t Sr !ann eim&

l^aBen, tdoiu A er o^icag btc §änbe ftredt, weil er ol^nc

batlelbe nic^t leben !ann/ fic^ baran besaufc^en unb bamit

BefllüÄen to\S, — bie §änbe in IHßet ©tunbe »ot etwal

fatten/ — baä fann er nid)t. 6r wirb e§ nie begreifen

ba^ fogat ein Srieb in und felbev/ n>ie ^b. ber Sr^

fcnntnintrieb, üon nnS fetbft als ein foldjcr völliij Aar

geraupt unb ernannt xoix)), — unb benno^ für unfer

tieffles @ni|)ftnben ju einer relißiöfen 3Ka$i über und

werben, un3 als unfer ^err unb ©Ott bannen uub

meiftem larni."

„3l6er foKte bao (\xC'\]tn Unterfd^ieb ^raifd^en

biefen @m(finbungen unb ben gläubig^religiofen machen/'

Bemerlte iRuboIf , ,,ba^ ed nun bod^ in äBirflid^Ieit nur

ein biv n)oI}l beiDujilcr ^rieb in bir felkr ift? ®ie0

S3en>u^tfein l^at ber @l&ubige von feinem @ott nid^t^ bem

er \id) l^ingiebt unb mir ift, alö ennöc^Iid^c biefe ^tte

auf feiner SQäai^rl^eitgetfenntm^ erft bie ^al^r^eit feinet

®mpftnbungen/'

,,(SS mad;t feinen Untei[d)ieb/' verfcl^te id^,

mix miffeU/ unfer eigner ®ott gleid^fam, fei in bem äRo^e

eben unfer, bafi er nur für un[ere S^^^i^^bualität einei>

©otteS äBert^ befi^t.

S)enn unfer @emüt()§5uftanb babet lann mie ber»

ienige beS ©laubigen, welker feinen ©ptt alö eine ob*
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jicltit)c SBefcn^eit m6) au^cn projicirt, in ber wirtlid^cn

Segeiftenmg uub toirilid^em @elb|betgefieti^ nid^t in 6e«

rcd^ncnbetn (SgoiSmuS berul^cn, bet ftd^ ouf biefem SSe^e

etu (älüdE erlangen mü. äluf biejcn ^ujtanb fommt

oBet einzig aiu 86gefe^ 9on bemfetten, iDttv^ett {a bei

©Idubiflen »erel^renbe Siebe feinem ©Ott aud) barin,

)ki^ et tn bemfeUen fein tieffkei, etgentlui^fleö @elbfi Up

rul^enb c^lauBt. 3)a§ 9leligt5fc ift ntd^ts al« eine frei*

n^iUtge i^mgebung an ettoas, in n)elc^em tuir nur bedl^aK

f0 felbftoergeffen aufgeben fSnnen, weil mir gan§ unb

gav ju Ujin Ijiu aiujeletjt jinb, uufeie tieffte uub inuerfte

Setl^gung unb @rl^altung barin l^oben. 6^ entfaltet

fiä) unfere eigcnfte Äraft unb ©d^önl^eit in bem (Stabe

mächtiger unb bebeutenber, je tiefer wir über unö ^inauä

in bem teligiöi Smpfunbenen anfem, wie bie Slüt^en an

einer ^flanje \xd) um fo üppiger uub jarter eutiüidcln, je

Itüftiger {ie i^re äSurjeln in ber entgegengefe^^ten Stiftung

in bie bunllen ^liefen bei fte erl^altenben Sobeni einfenit/'

,,3lber leidster unb ftcfierer fommt man pi aW biefem

auf bem SBege bes (Bloubend/" Bemerfte Stubolf.

„©cmi^^ oicl leidster/' entgegnete id), unb luev mÜ
fagen, »ie viel von bet teligiöfen ^(l^igfeit iü>&c^mifi erfl

biitii^ jjene ®e6ete ber 3Ruttet über bem Seit i^ei Jttnbed

gefprodjen, burd^ jene ganje ©laiibenöatl^mofpl^äre im (Alterns

l^fe, in einem äRenfd^engeifl erzeugt loitb? Set (Blaube

wölbt freunbUdj über bem SKenfd^enbafein einen l)o(jen,

Btouen Gimmel, ber }um älufblicf f^on gleid^fam oerlodtt,

toftl^renb ber t^eigeift ftd^ im l^attem Slinglampfe bei

Sebent unter taufenb ©d^mer^en ein blaues Rimmels«

ftteifd^en erobert, bamii ei ^et fein Safein einen net»
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flärenbeu 3(3^ein racrfe unb i^m erlaube ben Slic! vom

ältttagdftattbe fteieti ätet^evl^dl^en &ä^eb^n. 3äe>*

manbem aBet mitb biefe§ ^tmmetefireifd^ett vBIIig oerfagt^

wei' mit bem £eben tinöt in efjrUd^m ifiaiupfe, mit bem
Sofungdmort glül^enbev Segeiftetnmg unb grotbecung im
^ei^eu: iajje 2)id) nxdjt, Xu fegneft mid^ benn!"

Sil Slubolf'ä ßl^arafter lag etraaä, maS wir felbet

in meinet vorangegangenen SntwictlungSpettobe gli<l^ unb

miclj Uctö nod) glauben lie^, bicjdbe icerbc iljiu allmSI^«

Uc^ eine ö^nlic^e äietfö^nung ibcingen mie miv: nämli^i^

aud^ ein 3^cfP<^t^ fein Sßefen {i(| tl^eilte ttnb

burd^ ben Ijinbiud) es feine ©nlfaltung nal^m. ?lber

»äl^tenb betjelbe in mit eine SiDutd^gangdpl^ofe geUlbel^

fo Ittitß unb fdn]icr?,lid) bicfelBe aud; tDar, [d}ien 9iubDlf"ö

SBiefen fid^ in eigentl^ümUd^ei; äöeife gerabe im 3n>i^fpalt

non'®ei{l unb ®mXiÜ) px erl^alten unb aiid il^ feine

iUaft ju ?,ie[}en: er einigte fic^ geraifferma^en baburd^,

ba^ ev {td^ t^eilte unb Spaltete. felBft aber ofire

ol^ne bie Ucbciiülnbung meiner 6nt§tüeiuug in ein Ij oberes

S)ritteg, in eine ^ufammenfaffenbe @inigung^ an mir {elber

ju Srunbe gegangen. —
Sc länger id; an ber Uniperfität mirfte, befto mclji*

gelang ei» mir, einen tIeinen auderlefenen ftreid bef&l^ig»

tefter unb tüdjtitjfter 2>i'nu3linge um mid) ju bilben, roels

d^er attmö^Ud^ einer tleinen, ein {c^i^neS geij'tiged

fammenleben mit mir fül^renben ^üngerfd^aar antt>ud^§^

in beren iunge ©elfter unb ©emüt^er id^ bte größten

(Irfal^ngen unb l^öd^ften ®efill^Ie meined £ebend ald
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bereit 6(i^ä|e niebetlegen lonnte tmb bet oft»

malS ein ^ü^rer eineip geiftigen Ci^^i)ten5 ||o^erer älrt

©eltfatn, in mir, bcr gar fein SRitgcfü^I mit ^Kcnfd^cn

unb gar fein ^ebürfen naä) \\)xm Umgang it\a^, tegte

ftd^ plö^lid^ beiS SoiM ^rebtgergeift unb bvdngte

letcnjeugenb überjuftüi^en in lebenbige ©eifter unb^^ci^cn^

1000 in mit felbft mäd^tig getootben loot unb mit

jwingenber (Snergie einer oud^ praltifd^en SBirffmnIeit

trieb. Tin roax, a(S E|ätte id) nun ben Srennpuntt

gefunben in bem 3nnet{len bed Reiftet, an welchem fx^-

ftetS raieber mein iSmpfinbcii em^ünbeu, mein ^anbeln

eiUflaimiien / mein S)enlen listen Umt unb üon bem

au$ SlUeg Der^e^rt unb vermengt merben mu^te, baiS an

fleinem, inbit)ibueUem ä^Di^l unb Selje l^ängenb unb

IleBenb, bie noKe, gro|e Strebettoft be^nbette^ rne^e

aufgeben u)oUk uut) uiUeigtljen an einem fel6[tgciD4)Uten

(BeiftedsieL
»

SHe Spaltung meiner Sünglingäjal^re mit t^rcm

obiiratteu Strekn, mic mit i^ren lobernbcn ßeibenjc^afteu

mix gefd^lid^tet: beibe (Elemente flof|en ^ufammen in einer

einzigen, mädjtigen, auffttebeuben ©auult. Sex ä3ei;g

l^e fein äUpenleud^ten mieber.

SCttd ben Xtiumen beS ftinbeft, aus bem Srüten beS

Änaben, au§ bcr geroaltfamen ©äljiung beä Sünglingd

j^evouS erftonb bet SRann, — ttaftoott bemüht griff et

mit netüiger %au\t in ba^ ^ebea, feine fpröbe 9Jlaffe

iumigenb unb bel^ettfd^enb/ .— fie }u geftalten bem

l^öd^ften 3?taum^ ben bad Seben aus i^m geboten. —
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*

Sor bit liegt manches (SditerBtlb ^etBtod^en,

Unb mand^er fd^öne (Glaube marb pm %x\x%,

Xtnb boii^ — beioaf^t' hix bet Segeiftrung ^od^en,

2)aS il;acu einft fo ^eife entgcgcnfd)lug.

9)ie ^mte @(l^ö))tfung beiner 9iu{i oetl^eeteti

ftann nie beS B^^^f^I^ tafllod lantet Stuf,

®enn taufcnb neue ©ötter muf] gebären

Sie »tttft bie @inen S^utt auft M etf<^uf-

ffienn bir Segeiftcrung bie SBange xöi\)d,

äBenn gYo|ed äBoUen beine äJvuft butd^glü^t/

9Benn bn bein eic^neS $5d^fte8 angeBetet, —
6ä n)ar bein ©Ott mt bem bet ©eift gefniet

IXnb ed erfd^lo^ in beinen fttSften Stunben,

^ein öimmel \xd) bem fall beengten ©inn, —
%toi, SelBftfud^t/ filein^eit waren bir entfc^tounbetv

2>u fd^auteft ®i)tter — unb bu Inieteft l^in.

SBaö bic^ im SebenSfampfe ftar! Bejwungen

Srl^aben üBer S^f!^^^ üBer &pott^

Söomit bu tief uu ^^uucifuu tjciungen —
£u wei^t unb fü^lft ed n)0^l: eS »»ar bein @dtt
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Sc länger id) mit 3iuboIf jufammen lebte, be[to md)x

eis mit auf, tt>ie fii^toematl^ig et sefinmnt fei. @r

mt Ute ol^nc eine geroiffe 5^Joland)olie gei;)efcn, aber cd

fd^ien mir je^t auffäUiget als jemaU.

®v hüA ahzx oevfd^Ioffen me imnteY; mMd)i btücfte

i^n je^t nac^ ükrjtaubeuer Sdjulprüfung bie broI;cube

äliiSftd^i auf eine Unterrebung mit bem SSatet wegen bes

^rebitjerftubtumä. Sielleid^t aud^ litt er fi3rperli:^. c-i nov

fe^r angegriffenen @efunb^eit n^egen foUte auf ben ^unjd^

bes SatetS ein ^al^r 90t bem Sintritt in bie UniDerfitdt

uergel^en; er befdjäftigte ]i6) mit 55orlie6e für fid; mit

plilologifd^en @tubien unb trieb Sandtrit —
y^Söeifet bu, td^ f)ahz mm aud^ eine S^eltgion aboptivt

gleich bir/'' fagte er einmal mit einem äSerfuc^ fdjer^en,

,,xdMiüi ben S9ttbbl^idmu8. @x pa^t gang für mi^, bei

gern atte feine (Smpfinbungen ixm §cn!cr n>ün]d)t/'

,,Unb bo(i^ finbeft bu in i^m biefelbe @4l<i|ung bed

3Ritleib§ unb bcö Sßo^lmoUenben wie im 6^rii"teutl;um.

Se^rt er bic^ nic^t bafjelbe?"

,/9>affe(Be, abet aul^ entgegengefe^tem SRotio: au3

©mpfinbungölofigfeit, — utib eben baä bürftc für mic§ •

paffen. 6eine äRilbt^ätigteit ift i^m nuv ate ein Qr^mi^^

tom fd^on erlangter äbtöbtung eigner S9ebürfni]je t)on

2Bert^, ber £eibenbe ein ipiUfommener ©egenftanb um bicfe

ätbtdbtungsaBung gleid()fam an il^m auSjuIaffen. S)ie

Bubb^iftifdje ©tl^il fennt, mic mir fd}eint, nur quanti:=

tatioe, ni^t qualitative (äefü^lduntevfd^iebe. @ie würbe
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Ucgcnbcn 3JlangelS an Siebe, als oielmel^r toec^en bcS

Ueberfc^uffeS an l^eftigem (Smpfinben tabeln. SDer bub-

bl^iftifd^en St^if fet)It, toaft bte ci^riftUd^e ungenießbar für

mid^ mac^t: — ber ^er^fd^lag."

/^Stt iunger (Stete/' fagte läc^elnb^ ,,bte f(|ioeK«

mütl^ige 5DleIand^olie ift mit betner garten ©efunbl^eit, mit

förperlid^en <5ci^merien oerbunben. ätebe fte bir nic^

in bctt Äopf."

,,3a, eä ift in ber %t)at bejeidjucub/' »crfe^te Slubolf,

/,ba^ bu fo mele geifttge @d^me¥)en unb jtlwipfe btud^

gemad^t l^aft, bte bid^ f^teid^fam ftets in bie SBaffen riefen

unb id^ förperlid^ üiel gelitten l}abe, — paffio, bulbcnb.

(Slaube mir^ balS bept^imut mel^r. S)em Srpetlu^eii Usi^

roo^lbefinben fe^lt ba§ tragifd^e $atl^o8, roeld^cä ben

geifttgen @d^mer) gletd^fam oeriläti (H fe^lt i^m bec 9ro^

galtenwntf, bie ttttjtfd^e ©d^önl^eit, — er tji immer ^aß-

ü^, gemein^ bie @ntblö|ung einer ab{toßenben äBunbe/'—

Äurje ^zit md) biefem ©cfprtid^, e§ mar balb nad^

Sßei^nad^ten^ burd^ful^r mid^ eine fd^reä^afte äl^ntmu^ m
Sejug auf Slubolf'« ©d^wermtit^.

911^ td^ nämlid^ am 9iad^mittage ^ur Unit)erfttä.t ging^

fa^ td^ tfyx, ol^ne von t^m bemerlt nu loerben, bem

Keinen, eleganten ^^aufe IjerauStreten, meld^eS ^krg^erita

bemo^nte. —
3d^ mußte felber' nid^t genau, maS td| benn eigentUd^

befür4ltete. ^ber einenid^tunberüd}tigte6d^5nl^ett ber 6tabt

toat ein oerf&ngltd^er Umgang für ben ftnaben, nod^ bii^tt,

wenn er mii biefeu Umgang ju oerfd^meigen für gut fanb.
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Unb bann — bag böfe ©emiijeu f^icn ein gat gcfd^äfttö

S)t]i9 fein — loat ntiv, ate mitffe äRatg^enia mx ie^t

am Ölude indnc^ jungen S3ruber§ t)eim?,a()Ien, voa^

einft an @lü(t gei^aubt 2ie me^i? meine aufgei^egte

^^antafte vm ntttfpielte^ befto mti)t .wanbelte fie SRavol^e«

rita einer gefä^rlidjen (Eirce um, bie ben arglofen

Xtioben aud Slad^e in'iS äSetbevben loden lOD&te/ unb otd

idj au uuj'crcr f^auetbüie aiüau^ie, ba tc[a^ [ic Ccineu

ein5igen menfc^Uc^en ^ug me^r.

l^e meinen Slodt unb {)ut no^ nid^i aBgelegt,

ai^ läj meinem jungen Sntbet {c^on mit S)onnerftimme

entgegen tief:

,,3!)u!enuft?D]argf)evita? 3^ fal^ bid^ von ifir fommen,

Siunge^ mag ^a{t bu mit ber ^rfon fd^affeniP''

Siubolf ftanb am Sifd^, auf meld^em ev Bereits baS

Slbenbbrob für un§ juredjt geftellt ^atte, uixb mar eifrig

oertieft in bad ®efd^ft bed Srobfd^neibenft. Sei meinen

aöBorten Ue^ er ba§ 3J^effer etma§ Derwunbert finfcn.

<5eine unenblid^ treuherzigen/ blauen äugen^ bereu äluf^

fd^lag unter ben bunflen 9rauen immer mieber üBerrafd^te^

folgen mid^ verblüfft an.

//2)u foOteft nid^t fo loon il^r fi^red^en^ ftuno/' fagte

et bann ernft. „®0 gab eine ^zii, mo ^Okrgl^erita ein

Braoeg ^idbc^eu mar unb eine el^rbare ^au l^ötte merben

Utttten, Bis — Bii» 3m<knb }u einet ^eriobe^ ba bu no^

meniger großartigen ©öttem ojjferteft, es für gut fanb,

fie )u «erfüllen/'

biß We S'a^m ^ufammen.

,,3)u Uebft fie?" ftieß \d) ^ertjor. ge^t ladete

StuboIfiS ganjes fd^elmifci^es ©eftd^t mÜ^ an.
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,,9lcm, mein großer Sruber, id^ liebe fie feincäroegV

fügte er fcljr amüfivt^ „mdn ©Ott, bu mad^ft ja fold^'

fd^Tedlid^e SKiene. £tt toeift ho^, ba^ t<j^ fo foKbe^

feujc^ uub Icibcufd^aftöloö bin wie — nun [a, wie ein

„J^to^bew l^aft bu pe auf^efud^t?" fragte td^ tief

oufat^menb unb warf ntic^ t)öHig erfc^öpft in ben @tu|I.

/^ad tonnte {te btt Bieten ate i^ve Steide?''

/,C£tn)aö, wüuad^ id) lange lief, wie ein hungriger

nad^ Scob/^ entgegnete älubolf unb fein äReffet begann

bte t^ot il^nt liegenbe ^Qufhotton jum SSevgletd^e m
Beuern mit aUen ilväften fdjief unb frumm ju bearbeiten,

^^td^ meine nämlid^ ben Sinbtud bed ^lücHid^en^ belS &tf

nießenben, ben GiuDiud" ciueö 2JlenfdE)en, bcv jid) gam frei

unb r>oü, wie ed i^n trieb/ entfaltet ^atte unb wie ber

v^xpetit ®tnn% ba3 freie ®Iüd^ i»of mit ftanb/'

//©onberling, feltjamftcö aller 2öefen bu;" fagte i^i

ftounenb, ^,unb bieg l^ätteft bu bei SKavgl^erita gefunben?''

/^unb gemi^, fie ift e^ aud^ gewefen, äSenn bu {ie ge^

fe|en l^ditefl/ mie {ie aud ben $änben bed @rafen geiftig

uub förperlid) Ijeruorgegaugen war, ftraljlenb vor Slnmut^

unb ^iüdfeligteit. äSie freute id^ mid^ ba biefed feltgen

Öcgenfa^ bilbete fio In iftrem

freien / furd^tlofen i^iHi ^u mir, ber MeS^, worunter es

leibet angewöhnten ^flid;ten, Süd^ftd^ten, B^tmttn,

©lüuben banit, bem bie anerzogenen ©ötter graujamc

fievfermeiftev feined fto^eften @m|i^nbend moren unb an

bem nod) Ijeute OiC rcligiöfcu uuo liiouuijc^cn Selten,

bie er geiftig abgefd^üUelt ^ot^ bennoc^ iö^menb Rängen,



inbem {te i^m alle Seid^tigteit beS i,^Ht^, bed ©enie^enä

„Hub roamm oerfd^ioicöft bu miv benn biefcn Um«

gang?^' fragte id^ no<l^ immer jlaunenb«

„^a6) bcincr 3^ü(f{el^r xoat c8 faft feinet mcf)x, aud^

fd^ien ed anfangs 3)krg§eiita unangenehm fein, baji

bu tum ifytm Xttfent^lte ^ev unb meinen Sefud^en bei

il^r erfü^rft. lernte fte buvd; ben ©rofen fenncu,

ber mi<| oor feiner äUbreife in ben Orient mehrere WaU
befud^te, um ftd; ^a(i^iri(i§ten oon bir Idolen unb aud^

»Ott ^am, von ber er ewig fprad}. S)ann reifte er ab

unb Ue| 3Rarg^ertta ^et, — er feinte, fid^ nad^ 9leuem,

er xoax i^rer mübe geworben."

MäBarum ift fie benn nic^t me^r glüdElid^? trauert

fte um ben ®rftfen?'^

,^3lein, baS nt^t. ©ie ift uneinä mit fid^ felbft (]c=

morben. Sie&ei^t l^at fte nid^t bie Jtrafi^ ganj fie felbft

fein. ^ 31^r &l\xd voax furj. — giebt n)o()l ßioBeö

aber lein longed &Üjid/' fügte ber j[unge $^Uofop^ fen«

tenjiös ^inju. —
äBa^tenb bes (SffenS, rcelc^eS mx f^weigenb

etngenmnmen ^tten^ fragte mid^ ätubolf pU|lid^:

,,2öittjt bu nid^t einmal ii)t ge^en?"

)u i^r? mad foKte id^ ba?''

„^htt, Äuno/' fagte mein Srubcr jögemb, ,,bu

t^äleft i^r einen 2)ienft, einen ©efafien bamit. Stctä

mu^te id^ tl^r von bir eri^&^len unb^ obgleid^ fie mir

immer verbot ]ic bir p nennen, fi^ötc [ie bauu mit einem

&&^ün, bad fe^r meland^oUfd^ audfiel: id^ fei mit meinem

miiletbigen ^er^en ein ^^reunb im Slüd gemefen, bu



»ütbeft oielleid^ mit beinern • luvten ^ev^en ein

%tmA in bet Slotl^ fein/'

„®cben!t fie nod^ biefer §ärtc?" fragte id) bumpf.

3etn, Anno. glaube %m\%, fte liebt bi(^ fo

wenig tüie einen anbtin SKenfd^en. SBenn fie bieS nam-

ttd^ t^&te/' fügte et l&d^elnb i;iin}u^.,,bann »ötbe i<l^ e$

betetts n)iffen/ benn SRatg^erita ift aud^ batin ein ©egen«

fa^ ju mir, baj fie — milbe gefogt — nid^ts rocnitjer

ate netfd^loffen ifL — Z)od^ fie l^at biii^ oeliebt.

^tnvLo^, um am gebtod^cnen ^crjen ftcrBen, unb ba8

ved^ne u| il^t fo fel^v l^od^ an^ — obtt genug/ um eine

treue ®atttn %n n^evben. XOe SteBe tfl auf S^ragil an»

gelegt. 3lnx ftitbt bie glüdtlic^e an UeScrfättujunö, bie

unglftdlUd^e am junget. & ftitbt fi(j^ obev langfamcv

unb fdJmexjUd^er am ^ungev/' — — — — —

3!fl\6) l^tnberte nid^tg, ^laujl^enta 5U gelten. SUet

id^ oevfd^ob ed bennod^ unb woUte ed oergeffen. Setgeffcn

woEte id), ba^ id) einmal ein 2ÖüftUng geroefen roax, —
ed lag eine gcaufame (£);innerung barin.

Üm '3i)(üci'tevtage Jagte Slubolf &ittenb:

,Jiai bod alte 3al^ ntd^t «evgelen, ol^ne Bei i|r

gemefen p fein. 3d) fagte il^r fd^on, ba^ bu Batt

lommen mütbeft unb {ie freute ^d^ fo fe^r/''

ging id^ am 3i;(üeftettagc ^Raigljciita.-

älber m&^venb id^ bamit eine Stotl^menbigleit ^
abmad^en wollen, blieb id^ eine, i\m, brei 6tunbeu bei i§r.

@ie oerftanb eS/ biefer SSegegnung äCQed pi nc|nm

waä fie einem formellen ^ejucl^c o^a abet qU einer
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peiuUd^cn (Erinnerung ^ättc ntadjcn fönncn; fie gcftaltetc

fte 5U Anu jener {eltenen 6tuubeu^ wo ^D^enfc^ äfknfd;

in itmerßev Sßal^rl^eKt, nid^t ein (SefeUfd^afti^efett einem

anbeni rebet. ^ie grofee Dffenl^erjigfeit unb baS SBaljvs

äBefend, »eld^e einffc bad lunee äRäbd^en

über atte ^rüberie l^tnauä gum offnen ©eftel^en unb

gorbern ber Äitebe verleitet^ tarn mir ^eute in i^rer eiu^

fad^en Xufrtd^ttgfeit, im Slangel {ebet Aoqitetterie n)ie

jebei SeremonieUö alä eine gio^e 2ugenb oor.

S)a lag bad junge 38ei( 9or m\x in il^ven @ef{el

jurürfgelel^nt, fo einfad^ unb fdjlidjt unb bennod^ Don

tünftlerifc^er $anb geüeibet^ baS ^aar mit feinem eigen-

t^ftmlid^en tdtl^lid^en ®oIbton am ^interfopf in einen

bleuen, griedjifd^en Änoten gefd^lungen. 3llle§ um fie

f^ad^ »Ott ^attefiem Aünfttetgefd^madS, übet? allen (^e«

mäd^ern lag jene DoHenbete, »erfü^rerifd^e Stnmutl^ aug«

gebreitet, meldte bie ^ebenSot^moSpi^äre beffen toax, ber

fie l^ergebrad^t l^atie.

^Qx njuibe meiner mübe, als id^ aufijorte bie \nu

befangen ttnb unbefonnen ®enie|enbe tu fein/' fogte fie

im ©efpräd^e, „alö ber ©cnu^ begann, mid^ bereite

langweilen unb ic^ empfanb, ba^ eine ungeheure Secrc in

mit fev bie berfetbe nid^t mel^t ausfüllte; als iö^ langfam

erfannte, bafi i)ev blo^c @enu| un§ unb {ic^ felbft ci=

fd^pft/ obev bauemb feine innere ^etl^ätigung unb ^e«

fviebigung giebt unb leine ßraft, bie und bem £eben

überlegen mad^t.

Serabe bomate ftarb fein Saier, — mit l^äiten uns

t)ereintt3eu tömtn auf immer, lag au mir, wenn mir

nic^t tl^aten. 2)as innere ä3anb ^»ifd^en und mar
12
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geUfl, als wir ba9 8ti|ece (nflpfen butfieii. ftetne (S|e

neu gciocbt.

l^atte gaiti ved^t/ wenn et ie^aiq^tete, ev Ue6e

avLÖ) meine (^ctfttgen Sleije, — er liebte bie %ä^^^

leit in m\x^ il^m bad £eben immer lieber liebendwect|

iinb fd^dn erfd^einen taffen, tnbem eil' mir fo et»

f(i^ien. @r liebte ben 6potn jum @enu^, ber in xnmim

jnngen, glüdfeligen Seid^tfinn^ in meiner emffangli^eii

grifd^e lag. @r vtt^a^, b«! td^ nur fel^r furje geit

jung bleiben tonnte^ n^etl nid^ts fo rafd^ altett alä ba^

blo^e XuSgente^en^ unb ob td^ bann^ im ®emi^ eine

©reifiu, an S^bten ein 2liäb4>en, bau ^tb^n gegenüBct

fianb mit @{el unb ä^erbruft im bergen, — ba nKmbte

er fx6) traurig unb unmutl^ig von mir, id^ wei^ e§, für

immer, ör judjitc ftd; eine anbere S^ö^nb."

@ie fpiac^ es 9Uled in einem Zone, in meiern num

bestimmte 3:l}atjac^en ^u coujtauren fuc^t^ Ieibeni4iaftdIod/

ol^ne Xrauet.

,,^cm (Srafen genügte feine SeBenSmeiö^eit/' fagte

i<!^ ablenlenb/ ,,er »ar eine fo überaus glüdflic^ combinirte

!R<ilttt, et itn0 ein fo glüdtli<l^efi 9Ra| unb ein fo^ed

Xalent beä ©enie^enö in fid^. ©r wirb geiDi^ ni^t

fo balb feined l^eKen, gldn^enben Sebend mübe metbeiw

me^ed il|m l^eitere ßunft, (Sefunbl^eit unb ein großes

äSeruiogen nac^ allen @eiten ebnen/^

/,@t mar eine Statut ol^ne Sbgtünbe,^ ^ptoä^ SRorg«

|erita laniiiam. ,,3^^^ ^^^er gel^örte ben Staturen, welche,

ob au(| erft nad^ einem oetfel^Uen Beben, ed einteilen, ba|

bod Seben mit betätige, erfülle unb (eglüdfe, wo rm

bemfeibeu eine eine tiefere S)eutung mlet^eiv
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: ber ftüdjtige, Balb auggenoffcnc SRaufd^ e§ t)cnno9. SCIä

td^, meinen tl^örid^ten äRäbd^entväumen folgenb^ warnte/

bad SeBen voS ttnb gan^ §u erfäffen, tm fagte id^ e§

getabe in feinen ftad^fien. unb flüd^tigften äie^tcljunijen

Htt mix auf, — meinen Saunen, meinet (Sitelteit,

metner ©enu^fud^t. ©pät begriff baj^ idj gerabc

babtttd^ in feinem tiefften ®m|)finben unb @rUben nie

evianttt unb nie lennen geletnt l^atte. Denn e8 lag nt(|t9

in meinem $Dafein, was eä über meine oberf läd^lid^en

: Stegungen exl^oben l^otte, — ed betü^e unb entf^leierte

meine S^iefen nid^t. 3lid)t votx kxdjt auf beS Sebent

DberfUic^e i<i^n»immenb fid^ von feinen äBeUen tragen unb -

;
Balb umfd^meid^eln unb balb l^erab^iel^en lä^t^ umfaßt unb

: bc§errfdj)t e§ am tiefften."

„Stein/' ging Ufy auf il^e emften ®eban!en ein,

;

,,föiibern mcx gleich einem gelfen baburd; bie IJefttgftc

Sronbung erregt^ ba| er tief im SReeregboben n^urjelnb^

i jugleid^ ^)o6) gebtetenb über bie SSBaffer l^inauSragt.

! Sa§ finb bie ftaiten itnb tiefen 3Jlen{d}cu, an benen, wie

\ an einem in berSturmfiutl^ ragenben Reifen, bie äSogen beft.

' Sebent fo jur ^laubuuö werben — unb fid^ bred^en.

/,tlnb id^ mar )u biefen tiefften @m|>finbungen fä^ig,^'

\

fagte 9Ratgl|erita in ©ebanlen ucrfunfen, „aber td^ mar

!
jung unb Derftanb mic^ felber nod^ nid^t. 2)er @raf

Iliirte mid^ auf, er leierte mid^ SDtand^eS mag in mein

inneres Seben auf^uucl^meu id; \voi)l genug ©eifteSxeife,

aber nod^ nid^t genug ß^arafterreife befa^. @d war nid^t

pt, ba^ er mir ben SlutoritdtSglauben gegenüber ber

äOtorql na^W/ auS gütigem SBiKen, um meinem i^Uxd baS

gute ®ewiffen ]^in5U5ufügen. 3^|t würbe mir ber Serlufl

12*
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btefeö (i^laubenS nid^t md angaben tonnen, benn id^ fü^U/

wie bte SRovoI jie^ev ^^B/ flleid^fom titiBdou^

{d)ort auä Slü^li^feitägtünben, biejenige ©teHung jutn

£eben leiten mtt|te^ oeU^e mtv gefel^lt l^at. Smmev nmlte

fic ja ein SWittel Bieten, iti ber (Sl^rfurd^t vor xfyc, flSet

ben Jblod egoiftifd^en din^elgenu^ l^tnau^^uge^en/ 3^eaU

}tt erzeugen, bie tiefflen iisib l^^d^^en Smpfinbimgen unb

SteKungen jum £ebcu ju luecfen, tneldje tüir fpötec auf

(Bnmb felbfUinbioer S^eale, eignet Steife, audieben.

Unb wtcöielc ©e6i«te unb Sejie^ungen giebt e« benn,

in welchen auc^ ber größte dingelne in einem inbioibueiien

gbeal p ftttlid^et unb teligiöfet Xudlebung fornnten t«m,

er, ber ja fetber mit feinet ganjen SnbipibuaUtdt ou§

f einev 3^ unb feinem 93ol{e ^audgemad^fen ift? Shn

wenige. Xlnb bem SBeiBe, mein greunb, liegt eS faft

immet in ber i^tebe, bie feine &xx>ikt, feine @efal^r, fein

ttntetgang ift/'

,,S!Bie finb ©ie p biefen ©ebanlen geJommen,

äftargl^evtta?'' fragte i<l^.

6ie ftü^te ba§ blonbe ^aupt in bie $anb unb fa(

mid^ nac^tienllic^ an.

„^^ älter id^ »wbe, beßo ö^ev emipfanb fo/'
'

fagtc fie. „316er bie erftc SSeronlatfung, welche mid; ganj

nrit mit felbet entjweite/ mar 31^ iunget Stubet. Srni

Änfang an mirfte feine ^erfönlid^feit fel^r ftarf unb feltfam

auf mtd^. @g toax ein eigent^ütulid^ed @efü^l, 5um esften

SRal im Seben einem Stenfd^en p beßC(3nen, bet mi^

«erftanb, ol^ne mid^ ju beurt()eilen, unc alle eä tl^un, bie

motalifd^en Seute bivect butc^ il^te Uvt^eile felbet, bie

onbetn inbitelt butd^ il^r ^ene^men. ^a tritt plö^lic^
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I
biefet S^nglittg^ biefet StnaU, inrifd^m fte unb fttd^t l^ier.

Bei mir, bei bcr ::IvciurtI)eiUen, Bei bem acfaHenen 2Räbc^en,

. imc^ ifyLex geiftigen ^eiifi^nl^teit. i&i fuc^t nad^

f freien Seele, bte ben Vtuii) Ijaitt %lMlxi) fein imb

bte barum ungebrochen, frei, fc^ön, in fuic^tlofer, bem

Seben obgetwungenet (intfaUunt t|m felbjl^ Avaft unb

|©lüd Dcrförpert.

3>a marb mir pU|lul^ meine &ä^ma^, ba marb mir

aud^ mein ffiert^ plö^Uc^ bemu|t unb — nad^ mie vielen

^a^jxtn — ftieg mir bie 'iRöÜ^ ber ©d^om wie beä

Stol^ed 0lül|enb in bie äBanfien. D mein Sfieunbi •

(Sa iüu|)te id^ mit |djneibenbci- i^eutUd^Ieit, ba^ id^

biefe @eele nid^t max, ba^ mein Seben ber 3ufaU ju«

fmmnen^emfttfelt, bte Sd^mäc^e occepttrtr bte (Sitcißeit unb

bie ^i)or^eit geftaltet Ratten 1 Unb ba marb id^ ein[am/

oim^ clenb/^

,/i(iiruö .^vinb/' jagte id) erfd^ütteit.

,,Unb bann/' fu^r fte fd^mermüt^ig fort^ ,,ate er

mi(^ nad^ meinem @d^u$ unb Iroft, bem beften ben id^

r befä^e^ fragte, nad^ bem, tpa3 mid^ bem £eib beS Sebent,

\ toenn eS mic^ einmal träfe^ überlegen mad^en mürbe, ba

I ßlaubte ei, bic freie, furd;tlofe, ftavfc ©eete l^ätte eine füldje

^ ftraft unb Ueberlegeni^eit aud ftd^ felbfk unb i^rer tieffUn

Sntmttfelung ^eraudgeboren. ^d^ aber geigte i^m bteS>—
unb fle fttedte bie fdjmale $anb aug unb jog au^ einem

tleinen im Sd^reibtifd^ ein miti^iged ®lad{Utfd^d^en

in cifelirtem ©olbe, „— mein ^roft unb 6d;u^ \üi bcu

mutl^fien unb traurigfien älugenblid meinet Bebend 1^'
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toattete mi^ \^on. (St ^dite ^unfd^ ^eBvout unb ^unfc^»

gldfer aufc3e[telit^ um mit i^nen baS neue ^ol^r }u be^

8tü|en. äßiv toottten eS )tt ^lo^^n^ loi^ immer, enoatto.

^cnn audj ^ier m\x id) in beu UniDCiiitate!vei)en ber

einfame @onbevling geblieben, — unb au^er meinen

jungen @(i^ülevn (efag id^ leinen Serfe|v<

exiä^lte i^m älUeg was SDkrg^erita mit mir

gefptod^en*

„Hub ^f^iemant) wai fo btr^u c^ci'd)a|fen, bao ^eBen

ju lieben, mie fie,'' fagte bec ^^üngling (c^wetmut^ig,

/,melc| eine Seilte liegt hoä^ barinl ge größer bie Sdlenl«

lup, befto %x'6^cx bid^t bancben^ wie ein jc^warjer Schlags

fd^atten, bev Sebendübetbtu^. ®d x% mie menn bte Sonne

i)a, :vo fic bic üppit-^fte 33egetation l^cvDOiticibi, aud} am

meiften oerfengen mü|te. äBal^vlid^, ie mel^r oUed

Smf»finben pille gcmad^t tft nnb tefignirt, befto Beffer."

„3)aS wöre toenigitenö nid)t bie Se^re, bie SKarg*

l^erita borottd gebogen l^at,'' entgegnete ici^, „lernen wx

bü(| lieber jene leibenöfäljigite idic Ici^enömädititjfte

Stellung )um £eben, bie boraud ^roorge^t, ba^ mir es

IVL einem ^öd^ften Stittel eines r;5#en Skl^ mo^en

unb TDte feine t)oll]te SSet^ttgung merben mir oud^ bie

tiefjte Sebendlieie barauft lernen/'

.,2)aä roüvbc id) c\m\^ md)t/' cu^ec^nete 91ubclf;
|

„mer ein S^beal, einen ©lauben, etmad mofür er ^
Begeijiert unb lebt, beft^t, bem mirb, je tiefer er ftd^ ein« •

bamit fü^tt befto meljr, x>a^ gan^e Seben etroaä (Btörenbeo,

ein notl^menbtged Uebel. 3» oder ^Religion liegt biefe

SebeuöabiDenbuuj^ \d)x iiax, ebeu iweil fie ein S^^f^^*^
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l^ot ttnb ein 3beal/ in wel^ed Ux religidfe äRenfd^ ft<i^

'

flüd^tet."

/^Unb bod^ iannfi bu gerabe au3 ber 9ieligü)n Itmtn,

' load meine/' t>e¥fe|te iil^^ „iü aUtt SeBenSatoenbung

\ bic cd^tc ScBenSlieBc, bttS gro^e, baä ^etoifd^e QxUUn,

nm bev SemmfU^ung bei» Sbealed »itten. ®etabe je

mcl^r eins ber SKcnfd^ mit feinem l^öd&ftcn S^calc ift, je

mt^)x er in i^m einen, über \xä) erfc^loffenen Gimmel

' befi^t^ ben et ftd^ nid^t erft brausen in bet Sßelt }tt

' erftreiten braud)t, in bem er t)ietmel^r in jebcm Slugen«

blufe fetnei» Sebend befeeligt ru^ barf^ — befto mel^t

!
treibt berfelBc t^n in baä Sebcn l^inauS.

2)ie ^egeifterungv ml^^ i^n mit {einem S^eale

nereinigt, ijl nid^td ab ein aOm&d^tiget Xnttieb^ eft in

bem Seben braujjen ju realijiren, ein gewaltiger ^wpulä,

I

bad Seben )tt umfaffen unb mit i^m bamm {u ringen/ ob

er i^m nid^t [eine 3*9^ einprägen fönnte. Sf* «in Sbeal

barum fo fd^ön, meil eg nid^t in ben ^ügen gemeiner

StrHtd^IeU aufgellt, fo ift eft banim eine fo gro^e

Araft^ meit e§ ben [teten ^mpuls {einer 9teali{ation

in bev äB&irllid^teit obgiebt.

©et blo^e ©goift, beffen l^öd^fte S'^dt in feinem

eigenen @enuf(e {ted^en bleiben, beft^t niemals bie innere

@inl^ mit feinem Sl^^U, et mu^, t)on bet ®nabe beft

m4|{elnben Stugeublicfeö abhängig, fid^ baffelbe rafttoä

}tt etmetben fud^en. Sefi^t et ed abet enblid^, fo ift ed

,
flatt einer leBenäooIIcn, antreibenben Äraft, nur baä

äludioften eine^ @enu(jeg^ toeld^er, einmal audgetoftet/

junget obet Siel l^ntetia|i —
SGem fd^affenben j{ünftler ift feine älrbeit tro^ i^rer
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ffiüljeu mit bem fpröbcn 3Jiatcrial^ ein fortroa^rcnbcS

Stufen in bem il^m vovfd^toebenbeti bod t^n

antrciljt, feine gSttlidj^fdjönen 3üi]e 511 luci^eln, 511 malen,

bi(j^ten. Unb fo bebingt eS oud^ bie tieffte £ebeng«

f««ttbe bed telt^tdfen SRenfd^en, bag fein l^öc^ftev Xvaum
nidjtö i]t al'> ein neroiger ©riff in bie SBirlUd^fett^

jjebev feinet @^vitte in bad Seben bvau^ei^ sugleici^ eine

tieffte §eim!e^t 511 fid; fcIOft unb feinem §öd)ften, heften.

S)er fd^ppferiid^e ^rauni/ ben ein jolc^er ^lenfc^ in feiner

Smfl itägt^ n»tS Seben loetben^ vM, ob au<j^ unier

taufenb ©d^merjen, c^eboren werben unb fefjelt beö|al6

ben SRenfd^en an baffelbe mit ben |eiligften Sanbei^ —
mit ben ^anben bcr 9Jiulter, mM)c im ^öd^ften ©lenb

ni^t {terben^ nid^t fc^eiben mxä, beoor fte bem ßinbe unter

il^rem ^etjen Safein gegeben /'

geicrlidj tönten bte ^ufammenfUngenben (^Ucteu

und l^erübev^ aKe gfenfter, fomeit man fe^en fomite imm
erhellt, toufenb ©ebete fticgen iu biefem 3lugenbUde au§

ben ^er^en ber ^ienfc^en. —
llnfete ®UfeT Hangen.

,,5(uf bie Siebe jum 2eben!" fprad^ id^^ „benn baä

bev Sebendbvang bet ®tb^ten unter ben äRenfd^eii,

ba| fic fid; üßerftür^^cn müfjcu u; bic iljicr I)iinenbc

äSer etmai^ toirilid^ @ro|ed 5U fagen^ etn»ad &^
walügei^ pi tl^un l^at^ bet miS nid^t fletben. ItM Silb

für bicfe Sebenöliebe, meld;c, je maljrfjafter fie i§r ^"otal

beffco wal^tl^afteT bad S)afein, ha» bemfeiben bient^ ffi

lieben üetmag, ift fiir midj in jenem Qefuö gejcidjuct, bcr

in ©etl^femane ouS innerftem XobeSgrauen i^aud in ben

betenben @d^ei audbrid^t: ßaitx, ift ei^ mdglid;, fo ge|e
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biefer Äctcl^ worüber au rnitl' S)a§ S^obcSwe^ l)abeu, aä)

, «rie SSiele^ fiDljer überiounben^ betiti et. 9liv aber )^<tt

^

e§ ttmner gefJjienen, alö wäre ber ticffte @mn beffetSen

' §ier bcr gefunbe, !raftPotte ^ieru beä SbeaUsmuö' ^z]u,

l ml^tx fein XobeiSgtauen fütc^tetlid^ mad^t. S)tefem

^
S^ealigmuä blieb baS J^enfeitä, an tueldjeS er glaubte,

[ ber felbftoerftänblidie Sludbtiuf bet SSatectiebe feined

^
(SoiU^, md)t aber, n)te oieOeU^t ben meiften bct !iRftvt9ret,

? bad einzige, erftrebcnöroertl^e 3^el. Sn feinem

\ fttttg nad^ eine mftd^tige äSelt glül^enber, begeiftetter

\ S^atlraft nad^ Seben uub ^uöbrudE l^eiidjcub, bittenb,

I

bettelnb um eine SDlinnte oetlangevten S)afeind. ^ ge«

ftel^e eS: wenn mxä) ber 2^ob üBertaf<^t, n>evbe e8 für

;
meine größte £^at l^aiten, bem 6d^i(!fal gegenüber/ in

biefem @inne in ben @d^tei auS^ttbte(|en : ,ift eS ntdglicl^

\
gel^c biefer Rzl6) öouiber an mirl' — Unb bieg fei

\ mein ®ebet an bai» neue 3<t^rl'' —
Sange no'^ fa^en mir jufammen. 9luboIf fann

[ jc^imeigenb ODr fic^ l)tn. @r l^atte in meinen Xf>a^

eingeftimmi; nid^t freunbli«!^ etfd^ien i^m bie eigene

' 3wlunft. Cft fagte er: „x6) meip, baj3 i(| an einem

: fii^ioescen Sd^dfal ju (äntnbe ge^en werbe/^ ttnb t>ieU

leitet al^nte er titi^tig.

t 6§ giebt 9iaturen, beten propljetijd^eS SJorl^erfe^en einer

; Xttunbemu^tev @elbftetlenntni^ entfptingt, »etd^e il^t @(|i((«

fal in fid^ tragen, ©ie piop^ejeieu fid^, mag fiefid^fd; äffen.

—

6Ia| bämmette ber SRorgenfd^ein am $immel^ ate

wir uns erl^oben. ©rau nnb fd^neebelaben i^ögerte ber

SZeuja^rgmorgen am $ori}ont^ eine folgte Stöt^e )4)lu^ fid^
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,/@ie^e, bas neue ga^ iniigt und feinen SU^tgm^!''

. fprad^ tc^ unb ftief{ ein ^cnfter auf , „la^ e§ un§ mit

einem {tollen/ fxeubigen ©egengvu^ em)}fangenl %ui, min

^unge! Sd^üttle betne Sebtädung ob! 2a^ unlS baS

Sebcn nic^t in feinet falten 3^üd^tern|eit erfaffen, wie c§

ba bvou^en vot und Uegt^ fonbem in eigner Svuft b»

Äraft fud^en, bie il^m feine l^öl^erc 33eleu(i^tung unb un§

unfer ieitenbed fiid^t giebt. @en)i|, bad fleine SDlenfd^en-

leben foK nid^t in einem tvotmgen 9Bovte anftSingen/ foB

nic|t bem ^^eercötropfen gleid^en wollen, ben ber

wn^xixübt, bid et im @anbe oevxinnt, um mgeffen )tt

werben.

Siein, einem 2:ropfen la^ eS gleid^en, ber einen über

i^m erglängenben fiid^tftral^I in feinen Siefen auffängt

unb feftl^ält, — ein einziger, großer 33erJu(^, i§n in fi(J

SU fiiiren ein Sid^tblidf —

r" Iii ilüil^i'Mli
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©eiüip, fo Hebt ein gteuub ben ^reunb,

Sie bid^ Uebe^ Yftt^fetooded

DB in bir gejaud}jt, (geweint,

Db bu mir £eib^ oh bu mic £u[i gegeben l

Sd^ lieie bid^ mit beinem WM unb ^arme^

Unb wenn bu mi^ üevnid^ten mu^t,

@nivet^e id^ nrid^ fd^mevtDoU beinem Sinne

©leid^ wie ein greunb r>on ^ceunbeöbruft.

Mit gan^eip ßmft umfa^' id^ bid^l

Sa^ beine f^(ammen meinen ®etjt entgfinben

Unb in ber ©tut^ beä Äampfeä mid^

a)ie ätot^feUdfung beined äBefend flnben;

3al^ttau]c:ibc Icbcu um beuten

@d^lie| mic^ in beine älcme ein, —
$ajl bn letn ®Iüdt mt^v übrig mit nu fd^enfen/

— äBo^lan^ — nod^ l^aft bu beine $ein.



on nun an ^tn^ tc^ öfter unb immev dftet |tt

^argtjerita unb eö entjpann ein 3reunbfd;aftSüer5

l^tni^ ^n^if^ uniS/ bem wit viele gute^ fd^öne ©tunbeit

banfen fjatten.

ä(n bad ©etebe ber Seute fel^Yte id^ mid^ nid^t.

9Bav id^ bod^ fo n>te fo längft Sonbetitng c^emovben

unter ben aJienf.d^en, weld^e fid^ jupfterten, id^ l^üttc

neben meinen iungen @d^ülem nur einen Umgang: ben

ber ftabtbefonntcn, fdjönen 9Jtarg^erita.

Sd^ l^ätte fie gern baju gebrod^t^ ftd^ oon

Steuern tl^r 8eBen §u geftalten, nad^ bem innerften Be«

bürfen i^rer gereiften ^^^erfönlid^feit unb Slttem SSalet

fagen> n>a3 an bie äSergangenl^ett mit i^ren @d^mei^en

unb greuben erinnerte, ^ä), ber 3)iann, l^atte baö ge^

tonnt, id^ glaubte feft, fie, ein äBetb, »ürbe ed oud^

I9nnen.

,,3iein, mein fjreunb/' erraiebcrte fie bann mit einem

traurigen Söd^etn, „\i> jung id^ bin, mein Seben Segt

\ Digitized(>y'



— 189 —

bennorf) \d)on Ijintcr mir — un cii^cutlidjj'tcn 3innc t>et<

\^&e^. » feffetn mi(| ki;eitö gleid^ eifemen ftlammesn

Senivtl^ttng unb Somttl^eile SSelt, fte fc^mieben

fcft an mein 6d)idfai. gcj mfttbe ni^t einen

@(i^rüt mad^en, ol^ne buvd^ fie 9erle|t^ serriffen i^u mevben^

ju ftraud)eln. 31>a§ c^iebt cd benu |ia' ein 2Bci6, vait

id^ es bin^ nod^ fü« eine S^toUe in ber äßelt? 9iur

Sine $otm beir Umlel^t: e8 tfl bie Iniilcnbe Slagbalena/

jt)e[c^e, Slfd^e auf i|rem §aupt ber äBelt bas erfveulidje

@c^auf|>iel bev (efel^vten @ünberin bietet. S>a)u tauge

\d) n\d)t. ©cl^cn (Sie/' ful}r fie fort, ,,uienn e5 ^Ijuea

gelang/ aud aKen fiämpfen unb SBimtiffen beö Sebent

l^mig, fdjlicpici^ but^ aSe 9lieberlagen l^tnbutd^ boft

erringen, waö auf bie ^öl^e unb in bic ÄraftfüKe ^^rer

felbft fü^vt, bann ift eS^ n»ett @ie eine gvo^e^ entfd^eibenbe

Slnlage, eine in innerftem Äönnen burti^bredjenbe %\inx

befa^en^ bie ginnen ba}u oerl^alf. ii^x liegt bann eben

etmas wie eine iteiBenbe, ma^oUt 9toi^n)enbtg{ett, totl^t
'

tmmet wieber mit i^rer $errfd;aft bem fd^roantenbcn

SRdgen unb 2!^en entgegentritt unb fpäter getabeju bie

binbenbe Alraft, ben erl^altenben 6d;u^ ber ^jlic^t erfe^t.

ober n>aip unb bin eine S)ilettantennatur/ n^eld^ev in

t^tet frühem ttnvetfe Idne ^rei^eti ofynt SRi^braud^ mög-

Ud^ war/'

fM^^ @ie l^aben enblid^ bad etfannt, »ad S^r

Seben Ijätte fein !i3nucn, DJtargljerita," unterbrad; ul; jic.

//3a/' entgegnete fte unb fd^üttelte abmel^venb ben

fd|önen Äopf, „aber wann! !Rad^bem baS Seben be*

retts Detfc|lt unb burd;(ebt unb eö im ^ufammen^ang

öbetfd^/ fel^e id^ beutlid^ bie gttge beffen baipaud
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erftel^en^ bte t$ tl^m ^tte geben foOen. ^ä) fel^e, tote

bic gröpe SRottc unb 33cbcutung, meldte \6) in t^orid^ten

Xx&umen etfel^nte^ biejjenige bed inncTfieii Senitumi^ tinb

klebenben ^Jtittelpunttö r)ätte fdu lönnen, ben bie GnUtin,

bie ä)luUer für bie S^ren l>Ubet. {e§e, toetd^' einen

unoBfel^baten SBertl^ für mt<i^/ mii tnetnem pl^antaftifd^en

Uml^erfc^iüeifen ber 2öüufd}e, ©ittc unb^flid^t in einer

f9nit>at^ifd^en ^äudUd^feit bol^eim gel^abi Raiten; toU fte

mid^ mit il)ren binden Den ©renken iierljinbert Ijätten, mä^

m'g planlog Unbegrenzte oerliecen. fl^e je^t ou^,

roit \^ an ber $anb etner^ meinetwegen no(i^ engl^er^tgen,

aber bel^ütenben Moxal unb ©itte^ erft raibcr

bann gem^ bann 9on gannem ^er^en einen äBeg betreten

Ijaben rcürbc, auf ticui id) enblid) gereift, ntid^ fclbji ge^

funben unb erlannt i^ätte. S)enu bod ijt ber entfd^eibenbe

äBert^ einer jeben grjieliung in SRoral unb Sleligion, ba^

fie uns biejentöc Steßung §um Seben unb basjeiüge

(Smpfinben lel^ unb nal^e legt^ in n>eld|em nnr fpöter«

uielleid)t anbciu ©egenftäubcu unb ^bcalen gegenüber,

unfer befteg^ tieffteg äBoUen unb können ausleben^ unfere

Steife unb ®r5^e erreid^en/'

. //2)aju ift ei) nienmlg ju fpät, SDlargl^erita".

mein ^eunb/ bag ift eine $^rafe! ^eute bleibt

mir mir bicfc i^rfenntni^, xok eö (jättc fein iuüeu, i)ie

^Craft fie ^u verwirilic^en aber i(t an ben ©türmen

gebrod^en, benen bie bittere Srtennlni^ ftd^ entrang.

Som SKanne gilt ed »o^l, ba^ fid^ am 5licb erlagen jeiu

©ieg ergeben fann, unb feine ßl^araitergrö^e gebDtcn

werben fann au§ feinen gibbften S^^^^g^n. Som S^ei^e

ober gilt in eitietn tiefen ©inne, mein greunb, jeneg m
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9efe|tte ®otß^moxt, bet S|arattet ftd^ Btlbet in

bes ©tilUj — fol(^e ©ebauten aber, wie auäfprad)

imb in mit Intge, fie tetfen in bem Strom ber äSelt;

eine bittere Sru(l)t, bie ber ^aum uieiueö Sebent nod)

}ettigt, inbem er abfttrbt &ie giebt nie me^r ben Samen

Ittt einer neuen Seten^pflan^e ab, bie reinere Slfit^en unb

beifete ^rüc^te tragen fönnte.''

„^ä^ wid nid^t barum re<|ten/' ful^r fie nad^ einer

$aufc fort, ,,n)ie mel in um ^nxd) bie rafd)e iBcr^

urtl^ilung gelähmt »irb^ ober n>ie »eit älnbere baran

f<j^ulb pnb. 3dJ trauere nur, baf; eö fo ift, — felbft

ol^ne 9leue/ benn id| lonnte bamal^ nur fein wie ic^ n)ar.

Bnb es ift gut, ba^ id^ nxi^t fäl^g bin, gu bereuen, —
benn befäfee id) Salent ba^u, bann l^ätte ic^ aud)

welches für ä^ormürfe gegen bie äRenfd^en, in benen man

onbem gleid^fam bie eigne Steue oftroirt. So lange \^

©ie nodj l|abe, mein >^reuub/' — unb fte ftredte mir iljie

$anb entgegen, fo lange bin id^ bennod^ nid^t gan^

unglüdlid^. ^uf S^age, auf ©tuuben, erfci^Lic^t fi(^ mir

mit unb in g^nen eine neue, beffere ®eiftedn>eU, eine

Stl^mofpl^äre, mitber9liemanb metter ba8 gefallene 9l&bd^en

umgeben fann; — crft wenn i^ ©ie verlöre, wäre id^ arm/'

„Unb bod^ merbe aud^ id^ Sie oerlaffen müffen,

SDlarg^crita/' fagte \d) gepreßt.

Unb id^ fagte leiber bie SBol^rl^eit. @d^on feit längerer

Seit fd^ien mir mein 93trlen unter meinen jungen ^veun«

ben immer fd^wieriger luerben, man begann meine äln«

ft^^, meinen Sinjiu^, meine 9Rad^t über bie iungen

©eifter fd}euen, je mel^r id; biefe 9Jlac^t gewann,

2id^ befa^ {eine greunbe, id^ mar ält^eift, id^ {annte
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nnb fd^ft^te äRat^^erita nnb bet fvei^etftecifil^e unb ein«

fame 6onbetUu^ fci^icu i^nen l^äufig @ift ^tb^n, n>enn

n fein 8efted got.

@iS war eine @tnftd^i bie ^fSUx ober frül^er lomrnen

mujite, unb td^ ergab mid^ baretn, inbem id^ mir fagte,

ba| meine geiftige Sl^fttigfeit näd^^nS bod^ ein gan^Kd^eS

2lu§fd^eiben auä ben SWenfd^en, eine tiefere, befd^aulicje

Sinfamfeit nötl^ig mad^en würbe.

Xber eft brttdte nttd^ tief/ wenn td^ SRargl^evito

mit i^rer warmen Dffenl)er5iglcit auSfprcd^en iyötit, wie

viel id^ i^r geworben fei, unb fte, ber id^ felbffc.eigent»

lic^ ättcS genomuien, iDaä fie jc^t fo tief betrauerte/

ftd^ ooll Vertrauen unb Siebe auf mid^ ftö|te, an vä^

fd)mie(^te, ab lönne id^, ber Slftuber, getftig i^r ba« ge*

raubte @ut ratebergebcn. Sie fprad^ bie äSal[|r^eit: eine

etgentl^ümiid^e Sreubtgleit ber Steigung px mir mad^te pe

je^t aut leben: — fie mar arm^ n^enn oon i^r ging.

Xlft ber $od|fommer biefes gol^reS mit feiner (SCiii^

unb $i$e {id^ neigen n>oEte/ unb xbix nn^ gerabe m*
bereiteten in ben gferien unfern alten SSater mieber in

fe^en^ ba traf und gan^ plö^Ud; eine 6c^reden^na^ri(^t

oon bort^er«

Sin großes UnglM f)atte ^ugleid^ mit me^men

SDlenfd^en bcS ^orfeö ben rüfttgen ®rci8 ereilt unb i^n,

beffen eifeme gftefunbl^eit bem ätlter getroj^t/ auf boS

©terbebett ßciDorfen. —
älm testen Sonntag/ ald er auf ber &m^d ge»

fkanben unb bie Keine ®emetnbe anbäd^tig um tl^n vfp

fammeU wax, icijieubecte ein maci^tiger ^ergrutjd^ ober^ali



ber Itit^e {toj^ @teitimaffeti &(et bad SDovf. dt btü(tt<

ein paar §üttcn ein iinb :^erfd}tnettcrte ben döljemcn S)ad^*

ftul^l bes tleineu ^ird^e^ in welc^ic mem '^ater^ im ä3e«

0nff ben Segen p fpreci^en, von Sailen unb Steinen

getroffen^ mit ber Äanjcl ^ufammenftur^te.

3n ber Zf^at, ein Xob feinem 2e6en glei(j^! äBie

ein ©olbat auf bem ^oftcu, im 3)ienfte fcincö §ertn

niebergeftred^t.

ftampf für bid^^ ntetn (Bottl^^ maten feine

crften SiSorte, als er ba§ SeiDu^tfein miebcr erlangte,

na^bem man il|n furd^bav 9erle|t unb befd^äbigt unter

ben Krümmern l^eroor gejo^en. ®er l^erbeieilenbe Slrjt

gab i^m nur tuenige ^age ^ett^ unb atö voix in

f^leuniger Site an feinem Atanlenlager anlangten^ mar

bajfelbe ein Sterbebett geiüorben. —
&d burd^fd^auerte mid^ loe^mat^tg unb el^rfürd^tig

guglett^, aU xd) tnicbei ben alten '^Pfarrgarten burdjfcfiritt,

ber nun/ o^ne ber äliutter {orgenbe ^anb, oerioal^rloft

wax unb mit Unlrout ü(enmtd^erte 99eete unb SBege

auftöieä; alä id^ ba3 5be, leere $auä betrat, in meld^em

betSreid aKeingel^auft/ einfam, in unermüblid^er Glaubend«

tl^ätigfcit, ber Se^te auf bcm Slampfplal;, unter ben Seinen.

2)ad ^itm^x, in sield^em er mir bamals^ oon feiner

legten, ^öd^flen SebenSaufgabe an bem iüngften Sol^ne

gcfprodjen, alä tuir unö am brennenben Äamine gegens

Ober gefeffen, fol^ nod^ öber unb ungafUic^er aud. Staub

bedftc bie 6tül^le xmb ben ^i]ci), auf roeldiem eine Sibel

lag^ über ber {ic^ auc^ i^ier ba^ gro^e ^rucifis er^ob/ —
ttl8 moOten fte geigen, mad bem alten Slanne bis §ule^t

fein ftilleS ^aus ^eimijc^ mad^e. —
13
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9Bie ein gefaUncr |>clb lai3 er auf fciium Sager,

baS mächtige $au))t mit bem turnen, gtauen» iodigen ^aas

jutüdgelel^nt, ein letfes ätufteuci^ten in ben tobe«(Iet<l$en

äüftcn, als rott ju il)m traten. (Sine ©ienpmagb, bie

einzige ^fiegenn unb ^ülfe in feinen alten klagen, an

feinem Kranicnbett, ciu[cuile jtd^ 9eidu[d;lo-;> ki unj'emx

Sintntt

dx fal^ uns an/ nad^ einanbev^ unb feine Xngen

gtü^ten und.

,,SBte ®ott wiBI'' fagte et letfe, mü^fam. & 1^
etiuag unBefcbrciblicfi :)iulirettbe§ unb (^igreifenbeö, bcn

mäc^^tigen ftiil unb ^ülfto^ ergeben^ ein fc^mad^ed

fttnb/ batiegen ^u feigen. 9% etfd^ien mie ein fd^mer^Ud^et

SBiberfpnid^, ba^ biefe geiualtige ^ainx im lobeöiampfc

ftiU leiten foQte in bulbenbet ^ttlfUfidteit. —
Slubolf fntetc an feinem SBett l^in unb ein ftummeS

@d^lud^5en eifd^üttecte feinen ganzen i^öcper.

Dbgletd^ im S^obeMampfe ringenb unb fd^on unfähig

fid^ ju erl^eben, fd^ien ben ©reiö bei bem StnblidE beö

Inieenben SiünglingiS eine (»föflid^e ^ftige SSemegung }»

burd^judfen.

%od^ einmal rang er mit übermentc^Uc^er ^nftrengung

naii^ ftvaft unb @prad^e unb fagte abgeBtod^en, longfani^

inbem er feinen Slidt auf 3iubolf rul^en lie^;

,/3la4folget — S>ienet (äetted — bu —/'

3cb fd^aute in biefe im ^obc bred^enben Slugcn, eine

fU^enbe ^itte^ t^rage^ gorberung lag in i^nen.

9Rir ev^itterte baS $er^. Unb mit n>utbe plö^fii^

bie ganje ^ragif beä (Sd^idfal^ Hat, .baS gerabe folc^ß

@ö^ne an bad Sterbelager eined fold^en Sateri^ fährte.
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Slubolf ^atte ftd^ öufgcrtd^tct, wie um ^dt

getDumen. @em 9bttli| bebedte fid^ mit emev tiefen SUffe

uub fein Slid mieb ben bc§ ^>atcr§.

2)a ^eg eine namenlofe älngfi in bad Sluge beffelben.

3n biefer einen Sttnute burd^btanc; il^n tote mit bev

fd^ncibenbcn Äättc be§ S^obeö bie furd^tbate Sll^nuug, ba|

aud^ bet le^te @ol^n feinem (Sott nevloten fei. 9<j|/ in

biefeui Slugcnblicfe erft war er tobeäeinfant.

@in äd^jenbet Xon entrang fic^ feinet Snift^ bie

Stt^en emettetten ftd^, in ben bet mit Be^errfd^en«

ber &cmali lebenslang [eine Umgebung bejtoungen l^atte^

trat ein furc^tbared^ l^ülfiofed (Sntfe^en —>.

S)a ging tö lüle ein tiefet (^rbavmen burd§ beg

SünglingiS bteid^e 3%^-

,,3« S«ter/' fprac^ et langfam, beutltd|/ nnb feine

^anb gitterte nid^t, alä ev fie gelobenb auf be§ 3>atei§

lolte ^änbe legte/ „iif metbe Xl^eologe unb folge bit

im atmte/'

Unb butd^ bie Itompf^afte älngfk bet im Xobe

ringenben Süge flog ein Säd^eln, — touttbetbot fKU unb

feiig, bemütE)ig unb banfbar, wie wenn ein ©ngel bie er*

laltenbe ©titn. getft^t ^&tte. Unb bas Xnge mit bem

füllen Säd^eln fdjaiite untjeriDanbt auf :i)iabolf unb blieb

lä^elnb auf il^im l^aften, bid ei$ im Xobe bra^.

S)em Sungling fam nit^t fofort bie ganje 6d^were ber

Set|)flid^tung |um Semuj^tfein/ bie et auf fid^ genom«

men. war, aU (;äUe i^m baö le^te, banfbare £dd)cln

be^ ftetbenben ^aterd auf eine äSieile alle finfteren @orgen

unb oOe bftftete Selbftqualetet aui^ bet @eele gefügt.

13*
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%\tttxit nur ba« tiefe (SrBartnen, bo§ fid^ in

feinen ^iigen ausgeprägt ^atte, in ätubolf'ä ©elfte nad).

S)ie gan^e 3^ ü6ev btdAe ft^ in feinem $ü^Ien itnb

Deuten nur eine rcel^mittl^iöe erövifienljeit, jartfiuuiäe

@mgttns aud/ in ttUem mal» fogte unb t|at.

3)en Slbenb tjerBrad^ten roir am Sd&tciBtifd^ be8

äJoterS/ in weld^em wir bie l^tnterlaffenen Rapiere orb»

neten. Xn meinen Slamen fiBetfd^nieben fanb ftd^ ein

bi(fer ^acfen Rapiere, uon beg ^^aterö fefter (Schrift be«

bedt/ unb mel^vete S3riefe unb Xagebü^ev von feinev,

meiBIid^ev $anbfd^rift. ^wV\i^m il^nen baK Herne

^ebatUon mit bem blonben ^läbd^enföpfc^en.

mat bie einfädle ^ itaurige ®efd^i^ie feinet ein«

(igen Siebe.

(ginen tiefen @inbtu<I motzte ed auf 9hibo(f, als es

bie l^ntettaflfenen ?Prebigten, S3riefe, 3:ageBu#l5ttet be«

äSatesS burci^t^og, aus bcncn aQen fein manui^after, be-

getfletter unb ^ugleid^ fo Iinbli<l^ev ®ei{l tot tl^ tn n»

ftel^en fd^ien.

S)ttYd^ bie geöffneten gfenfter )og bie balfamifd^e Siift

einer glut^at^menben Sluguftnad^t unb erfüllte baS ftille,

gro^e @emad^ mit ^uft unb SESärme; bie breite Sampen«

luppel marf il^ren Sd^ein übet ben Mumenb in ftd^ oev»

fuiUenen Süngling, ber jc^t, mit bem blonben Sodem

topf über Sibet unb ^rebigten geneigt/ einet ^o^onned«

(jeftalt glid^.

,M^^ er war glüdlid^/' fagte er mit einem to^^

mütl^igen Süd auf bie gro^en^ etmas ftamn (Sd^riftjüge bei

Katers, fann eS je^t begreifen, mie man lOarum ringt,

feinem fiinbe biel» bei$ gläubigen SBertrauend auf
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einen aOlt^enben Saier t»o6en geSen^ bet ben tleinften

©enu^, ben cjeaugften, freunblidien SSorfaU einer ewtgen

£ie6ei$9abe mad^ti 9ei®ottt finbe ed ntd^t am n^eni^ten

f(|ön am ®(auben, ba^ er uu3 einen ©Ott aud; im ©lücfc

\6^tntU ^m£eibe giebt jiebe^ülfe au^ bemfeUen ein [tol^e^^

lefd^&mtes (SefÜ^l^ man empfinbet ttnmiO!ftYlt<!^^ ba^ man

if)m innerlich felber überleben fein mi)c^te, leine äußere

(£]»etittn0 ^ben mag.

3ber im ©lücfe roürbc nüd) nad) einem ©ott Dcr^

langen. S)ag blo^e ä^lücf^ ^ot etwas» ©emeined unb

es Qletd^t einem l^evrenlofen^ gtel(^fam auf bet

©tra^e aufgegriffenen ©ut, nac^ welchem Mc ^afd}en

ttnb bad bet Befall @inem nntev il^nen in bie ^anb

fd^iebt. ®rft bie SieSe, xuAi^t eo unö giebt unb erfd^Ue^t,

es uns guiuei^t^ legt einen tiefern 6inn ^inein^ fo wie

bie fletnfte ®abe t^ven Sßevt^ bobutd^ erl^dlt, ba^ fte und

Don lieber $onb fommt. (Sö uevebelt baö ©lud/ ba^ wir

für baffelbe banlen Idnnen, unb meUeiil^t ift ei^ nod^

fd^werer im ©lüd^e als im Scibe einfam ju fein/'

ätber bie ©emütl^Soevfaffung t>o(l enegter äSe^mutl^ unb

Sörtfinnigleit mu|te weid^en, ate mit wtcbet bal^etm nnb in

ben gewol^nten äSerl^ältniffen waren unD ^Ueiä feinen alten

(Bang ging.

Se^t jeigte fi^ erft, wie oerl^änguipoU gefä^rlid^ Jene

@tunbe am Sterbebett bedäiaterd auf beSgi^nglingS fd^wer«

mfit^ge unb felbftquälerifd^e SHatür gewirft. Unfähig Sügncr

anbem gegebenen sBort unb unfähig^eud^ler in ber äluSlbfung
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eine 31^01 feinet SieBe unb feined @t(atmend/ bie er fo

oft ge((i^mäl^t, ntd^t nur aUc ^cUein ä^^^i^t^spiäne m-

mÜiUt, fonbecn eine fur^tbot^, unevtt&gU<i^e £a[t aufge«

bürbet, bie ihn formUd^ uiuci* jid) bci^ruB.

(^t begann jie|t »idlid^ ü^eologifc^e Sottegien an

bet nnioetfitot ^5ren — nial^ weiley nmvbe, m^ütt

Sliemanb.

Sliev inmter bftfterev warb Stubolf unb intmev fovgeiM

uoUcr, — bcr tcfigniile ßug, bcc fid) an iftm fdion

sejeigt/ begann f^ärfec unb fd^ätfes ]^eroorittt];ete)t.

9lun muvbe bie S^enbenj^, in ernfter SeBenitoBwenbung

frü^jcittg hoffen unb SBüufd^cn bted^en^ aßeö mit

fovt¥ei|enbe @mpfinben abj^utöbten, ein etnfkeft Seftteben

in i^nt «nb aud& bic ^^bucujung gegcu feine cii^ene m\6)t

3laim, bie immet an aUem Unglüct fc^ulb fein \^m,

oeifd^drfte ftd^ nod^.

@^ ^atte für mid^ eitpaS grid^üUernbeä fe^en^

»ie bev 3ftn9li>(0/ bem fid^ faum nod^ bad Seben

ei|djlo]jcn, ba]ielbe in fcuum S^ncrn fd^on in fc^weigen*

ber ätcfignation einfargte.

Unb bod^ war ed ein Mfiigeg SSoSen itnb rtdjtigeS

Srnpfinbeu/ n)cld;eö il^n gcrabe biejen äßeg ein)d^lageu

lie^. Sine baftlofe ätatuv l^ätte bie Xugen «ov ben

ßonfequeni^en bev eignen H)at ßefdjlüjjcu unt» in

^olUofe ^«i^^antajiegebilbe in ^e^ug ber 3>^lunft^ in ent^

neroenbeft SfBflnfd^en ^ineingetrSumi Stubolf felb[t fa^te

mir einmal:

^^(^rinnerft bu bid^ ber legten Steuial^vSnad^t unb

bcjfen, roooou bu oamals [pvac^ft? XBer w)cl;e tnin, ber
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ftatt eiited fettftgefd^affenen Sibeal^ieleS, bem et mit aSen

iUdficu nad^ringen fann, ma in einem üerlodfenben, nie

5U ¥€ali(ii;enben Staum ben ^t^i^^d^^ff U^^^^ äßünfd^e unb

S^ttftSpUne 6eft|t. (Sr t^ut Beffet bavan^ fte entfd)Io]len

in pd^ ertöbtcn unb ällleä begraben, alö fic^ i^nen

l^inpgeben. 2)ettn loenn nid^tö \o ft&^li unb ergebt n)ie

ein ^öd)fteä bcm lüir traftooU uad)ftre6en, fo ent=

nevpt unb ^euüttet nid^tö fo wie ein t^oi^gefpiegeUev Xraum^

ber nie )u einet geftaltenben SeBendfeoft wetben lann.

äBoS liegt an allem j^ampf/ jja aSem Untergel)en im

Stingen um ein gemoKted ^dd^ffced, an alen Sd^met^en

be§ üerbluteuben isiiicgeräl Xic lualjre 2^ragit beS

£eb6nd^ bas f inb bie entnetoenben Sd^metjenl''

SRe^r fpiad^ et nidjt batCibet^ — einfam lampftc et

au^ in fic^.
'

ttnb eft tl^at mit me^, ba| et eS aud^ jje^t miebet

in bie]cr [tcijdjcu, ftuuimen ä)erf(^lofjen()eit tl^at, o^nc uaO)

einem äUiäfpted^en, nad^ l^elfenbet $anb )u bege^ten. äBie

einfl, wo et ftd^ mit feinen äSunben in ben ^oljfdjobet

oetf^ämt oeifrod^en. —
gm ®tunbe mat und biefe tJfäi^igleit gemeinfam^ ein-

fam ]'cin 5u tonnen, aber in mir i^ar fie tine natiirlic^e,

unmittelbavem äSebütfen entfpted^enbe Anlage, begrünbet

in meinet gefammten ^cAux, ia ic^ oetbantte i^t meine

beften unb größten @tunben alle, hingegen fd^ien 9iubolf

mit .feinem meid^en, menfd^enbebütftigen ^etgen fo ganj

5ur 2^nt^eilnaijlue uub 2}Utt^cilung ber SKenfd^en geiuad;t,

gleid^fam gefd^affen, mit weit audgebteiteten ältmen eine
«

gange SBett an bie Sruft giel^en unb an i§r 5U er^

wannen.
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Seine Sinfomleit imb Serfd^Ioffenl^eit wat ein SfyMii^

SelbftitoanQ/ tvie baS fpottenbe ^enfett, toeld^eS als eine

SSBaffe gegen fein »»eid^mütl^iged (Em^^finben etnoa^fen max.

SRubolfä Giujaiiüeit iaiu nuv lüic ein Äcrfct üoiv in ioeId;en

ev {td^ felbet fpente/ fein @|>ott n»ie eine @ei^el, mü
welket er ftd^ felbei; fc^Iug, tö^XSeS in il^m ftumm imb

ftiU roarb. —
ßt l^ottem in feinem evflen Semeftet in badStubttim

alter ^Religionen vtxik\t, unb e8 toar feltfam fe^en, 1

nfie et immer mieber, mSl^enb et bamit fein S3etf)>te<l^en

ju löfen meinte, ftetS von !Rcuem eine boppelte Dppojttion
j

gegen aHeg Sleligiofe auä feinen @tubien fog unb immer

miebet p berienigen Steligiondfotm )utüdtel^tie, bte feinet

eignen ^iefignation am ht\ten entfptacl^.

,/S>af^ Sntereffante^e an beinern Subbl^idmud/^ fagte

td^ t^m, aU id^ einmal l^eim!ef)renb it)n luieber über bem

6tubium be[{el^en fanb, in meinen ^ugen bie i^ott^

(oftgfeit feinet 9teligion, tnbem bie le|iete babutd^ )um

erften Wlal üxm^ me^r aug ben ä&iberjpvud^en beS
|

S)enlend unb Seiend ^etaudg^ogen unb j^n einem au< I

tonomen 3^M"ttiube im ^lienfc^en fclbft t]eniad)i loirb^

mii^t auf feine ä^eife bas^ i^lenb beS £eben^ fiegreid^

übetminbef

^®aä ift in ber Xf^at d^aralteriftifc^) für unö ^beibe/'

entgegnete bet SüngUng, „ienn aud^ id^ badete eben an

bie (S)outü]ii^kit beS S3ubb[jiömu^, alBer tn cntc^eijcngcs

fester äüeife* erfd^ien mir nämlic^ unenbli(^ be^

geid^nenb unb «etbäd^tig^ ba^ bie ©ottediootfteSung ge»

rabe in berjeniijen 3ieligion perfd^iDiubci, weld^e iein

)>ofiti9ed (SUnd me|t tennt unb nad^ teiner )>opitoen.
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fotibetn tein negatioen Seligfeit Devlongt. 3ft ed n^t^

ald mü^te ba, too bic pofttioe ©cU^feit in b«« WidItS

beg Slinoana mftnit, aud^ bec fie bebingenbe iäoti tn'g

9li^tö oetbttften? Jtein ^immel^ atfo lein — jiel^e,

baö ift religiöfe SogiL — Hub bieg '^erfd^roinben ©otteS

foitft ein b^ei^j^nenbed Sid^ auf fein (Sntfte^ aud ä^n«

i
lid^cn eubämoniftifd^cn (Srünben. 2)aä Problem beS

I

^ubb^i^muS; einer gotUofen äteltgton^ txüäit fic^ aug bet

I

nid^ teligiöfen ®tttfter)ung (Sotted/^

I

,,3)arauf fannft bu unmögUd^ aHeS 9ielu3iö}e rebu=

dven/' entgegnete i<i^, ^/U'^i^ 9^ <^ud^ f^n^ ©ötterbiU

bangen noc^ fo fe^)r auf ^Jlotl) uub 'ilebürfuijs xmb ben

gemeinen Uifprung/ »eichen auc^ oec edauc^tefte @tamm«

bäum bei nevel^rteften Singe aufmeift, §urüd(fül^ren (äffen.

Sinmal gefd^affen/ werben ©ötter uub 5ReIit3iouen itjrer«

fettd bie* (Si^euget unb (Sv^iel^ bei wivllid^ veligi5fen

©mpfuibuugcn unb Sleijuiu^cu. greilid^ finb biefe ctne

jdste unb fpöte Slüt^e am meitper^meigien @tamme ber

• 9leIigion$entn>idIung nnb in il^tem fteimen unb Sßitfen mä^i

i
l^iftorijd) nad^töexöbar, weil nur ein t)evborgeneS, grofeeö

*

(ivtebni^ in bev Xiefe bev ^er^en. Sbev bennod^ fo fe|t

i ber ©inn unb bie S5ebcutung aEer Sieligion, wie bie

ftu|et{ie n^injige ©pi^e bed $feiled @inn unb ^ebeutung

beffelBen Bilbet.

3)er 3)ienfc^ ate ber ä^g^ing ber ©ötter übemimmt

old beven l^eilig^ed SBetmäd^tni^ biefe leligiofe Ataft,

weld^e in Jegeifterter Eingabe au baö, roaS fie ^oä) \)äli,

i|te »eltü&eminbenbe Energie befi|t. S(u(| im Subbl^iiSs

imi§ liegt fie unb ift bort um fo aner!ennen§n)ert^er, als

fte txoi beg 3Rangeld an gläubigen^ ben ^beaU&mug er»

Digitized by Google



Ict(!^tcruDcn unb ftüi^enöen SSorftettunaen, einem großen

^eroidmud gelangt

,,Unb bod^ ift fie gerabc bort ganj 6ebtngt burc^

einen älbecglauben^'' fagte 9tubx)lf, ^^befannilic^ u)trb ber

Sttbbl^idmtift tiut tmtd^ bie Xnno^me einet ®eeIenioast^

rung, welche ben ©elbitniovb mx^lx^ ma6)i, )tt einer

9teUgtDn. XnbemfaBd toüxht, — eine oft f<|on %tma^t

33cmeruing, — ba- 3elbitiuoi;b im :i)ui>Dl;i§muö baä ein«

jige naiüclid^e i^^oi {ein/'

//^iefe Stellung ber gldnBigen SotfleOunsen %van

3ieligio)t:u alö feinen (Srieugem gab id^ fd^on ju/' cerfe^te

t<i^, bleibt nur nod^ bavauf j^injumeifen^ n>te au<^ im

^Hiooijiciniio Dvi* 5(5erglaube löirfli»^ reli^ioje iUafit ljer=

port];eibt. i^v wtvb ber (Smnb, toaxum bes SIRenfd^ {i(^

vom Selbftmorbe unb bem barin ni^enben 9elenntni|

feiner Sd^wad^e bem Scben gegenüber |u einem großen

. 3ttft<^nb er^ebt^ ber auf feine äBeife ben Steg über bail

£e&en rorfteUen miü, %\iä) ber ^ubb^iömuö, in[ofem er

eine religiöfe @pi|e^ b. ^. eine äSevIttnbigung gro^et

ilftnbe beft^t vM nid^t nur einen 2;ro[t für bad Sebeii^

fonbern einen ©ieg über bafieCbe. @r will nid^t^ baj

bad Seben i^n^ |. S3. int Selbfkntorbe, nemid^te^ ei et«

öffnet einen unabläffigen Äampf beS ©eifteö mit bem^

felben, in meld^ ber Srftere Sieger tmb eben botutn

leben bleibt. — ©iefer ©ebanle giebt bem an fi^ nid^s

tigen i^eben aud^ bort einen älbel^ ben beg ÜRenfd^engeifteS

®t5|e il^m aufbrüdCt unb bamit aud^ bem SRenfd^en fetter

feine unenbUd^e ^ebeutung. IXnb bie bubbi^iitif(^e ©a^e

lä^t barum bie bra^monifd^en ®dtter^ an »eld^e ber

Subb^ift nid^t mel^r glaubt, meldte er mit i^rem Srojl
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ttnb U)rer ^ülfe uerfdjmäljt, ^erafifteigen uuö \>ox il^m, aö

bem ®Yö^etn^ bad Ante beufien/^

„5)aS ift fe^r — fcljt fd)ön/' fagte ber Sünc^Ung

emft/ ,,ein folc^es ^ubb^ift^ bei: ba& )^eben $u tobten uec«

ftel^t itnb baTttttt um {einen %o\> füt fxd^ §tt Bitten htau^t,

mod^te id^ wo^l auä) fein." —
— SKbev er tul^te bennoii^ ni^t^ bid tt bie pefft«

mijtijujc opi^c ber Setradjtuiiöaiücife ^erauij0ciuuben

§atte.

,,3e wettev bie Sntwidelung bed Sentend %d)t/*

fagte er am anbern Sliorgen, wä^rcnb er ben Äajfee mit

geiDoj^ter Un^efc^tälid^Ieit pved^tbvoute^ ,,be|lo »em^er

»etben bie ölaubiijen SorfteUun^eu, bic bu X>k <Srjeuo,er

tmb &¥)ie^er bed äteligidfen nannteft, ba{{elbe ermögUd^en

imb n&l^ten ISnnen; wie ed alfo nuvburd} fte entfianben

\% wirb cö a\x6), felbft wenn erft nac^ eiiiei langen ^cit,

in bet es felbftmä(|tig na(i^t(tnQt, an il^nen ftetben müffen.

Gnblic^ wirb bie fonimcn, in meld^ier wir bemuad)

o^ne äSitempfinbuns ^ ^öd^fteni» mit einem gewi{fen

öft^eti]d)en ^^ergnügen, cor ben gto^en DffenBatunjen bcS

äteiigibjen {teilen werben^ wie wir etwa mit bem älu^en-

. gto 90V ber fictinif<i^en ÜRabonna ftel^en^ auf beten ®e«

tnHbe uns bie beiben (^nc^elöföpfd^en nod) l^eute un-

ntut|en, wie ed bann bod religiöfe Smpfinben tl^un wivb^

^ fo fremb, fo uertvaut, — im ©ani^cn ein* Dergeflencr

Ainbertraum/'

„Diefe moglid^e ^erfpeftioe wäre |unäd^ft nur ein

Sppeü an alle unfere Äraft, fie möglid^ft ^inauä}ufd^iebeu.

Ueber bie taufenb berfd^iebenen unb unobfe^baven äRäc^te,

mi^z ben £auf m üiaij^^jeitöentiöideluutj uu Öro^en
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Bebingeti/ f^abm mx etii)c{itett ®eijto( msx ein^ettien^
(eine Sewalt. XBer w\x ^a(en bte ®maü, ^euie unb m
un(evem ^eben |u T)ecjuc()eiw ^^ti @imi Serjjenic^en

etwfttmen, mU^ fagen: ;,toaiK liegt an unfern ^dd^ftet

SaUnten unb Äräften, ba felbft biefc baS jufdttigc, Dor^

ftbevgel^enbe Stsebni^ 9on Stttlunt/ SKergloube, ®enM>^

l^cit fmb." SBir fönnen für eine t)cränbertc ^ti^löwctfc

felbft biefer 2)^eone eintreten^ mbem wir fagen: ^^toie mel

(ag fetSfi an Sberglaufie^ ^rrt^um unb ®en)0^n^ett/ ba

fte bie Srjeuger ber großartig)teu unferer Talente unb

ftv&fte )tt fein netmod^ten.''

„Slud^ bann, wenn biefeä l;eiüi^[te 6i6e, wenn bie

SDiac^t ber religiöfen Alraft in ber äSeit, meldte beu

3Renfc^en gum Siege über baft Seien erUfen »iS, be«

£obe §ugen>ei^t n)äre? äluc^ bann^ n>enn c^teic^fam

einer Sefndgeflalt gli<|e, n>elc|e an t^rem erUfenben

2i>cife n)irf Hd) untci-9cl)t, — n3ivf(idj üljne Hoffnung

auf äBieberlel^r ober 2^en{eitö gleic^iam ben 2ob am

SRarter^ot^ be< UnglauBend^ bad ^efui^fceug ftatt ber

Sel'uötionc cripubt? Ti^niu fic ]x6) alö reUgiöfe SWa^t

gerabe babnrd^ ouSweifen fottte, ba^ i^r Unlerganf im

Saufe ber Gutraidcluncj burd; bie alleiu ciui^en, beljarren^

ben SNäd^te bed Gemeinen, beS (äewöl^nlicl^en, bed 9to|en

^erbeigcfül^Tt würbe?''

,,a}iein lieber Sunge/' jagte ic^ ernft unb legte be»

ätrm auf bie Sd^ulter beg erregten Sftnglingil, „nmi

4)€im, loenn atteS §öd^fte, ©rö^te unb (S^önfte jugleic^

boS 3arte{ie, 93erlet^ti#e unb ^ergänglic^fte fein ioütt,
]

bag, tote eg oug bem S^oo^e beg ®roBen unb (Semetivm
^

l^eruorgegangen ift/ aud^ oon biefem überlebt merben
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foll, — lool^Ian, I&ntpfen xoxt füt tttitevge^enbe

S)et £ob unfeteg äiatevg erl^ielt aud^ auf meine ''MitU

fantfett unb 2:^ätigleit einen entfi^eibenben (Sinflug. SHe >

Stimmen, weld^e nur erft gebämpft gegen mid^ er*

^o8en litten, fo lange bev verel^tte unb von einigen

jeincr (SoHegcii au bcr lluiucrfität mit f(f)euer Cfiri'urdjt

geliebte ^&aUx lebte ^ fte erhoben {i(i^ laut unb unwillig

unb abweifenb. naä) feinem Xobe. 9tan l^atte nid^t ge« .

wollt, ba^ ber ©reiö es erlebe, wie fein äleltefter burd^ *

fteigeiftetifd^e Seffctebungen unb otl^eijiifc^e S^enbenjen eine

Unmöglid^feit mürbe.

(Sd vm alfo befd^loffen, id^ bereitete mid^ lux älb«

teife/ mit ein einfameS 9lefl in Iänb(id|er $etne ^u Bauen,

am Uebftcn in großer 3iatur, an einem Drt, mo Stubolf

in alten feinen Serien unb äRu^e^etten mid^ auffud^en

fonnte. S)te§ Se^tere Iröftcte xijn unb mid; über unfere

Trennung unb bie älufldfung unfered l^atmonifd^en gung«

gefeHenlcbenS.

©d^merer mar eg mir um baS ^erj^ oli^ id^ ^u

SRatgl^erita ging il^r ben Sefd^eib ^u bringen; unb il^r

©d^mcrj in ber legten ^dt, bie id^ bei il^r Derbrad^te, mar

fa offen/ fo tüdC^altlod, ba^ iil^ DdUig in gwiefpalt mit

mir felbft geriet^, ^um evftcn '))iai fett meiiuin -Oicrfein

fd^ien mir ber ääeg^ ben ic^ ju ge^en ^atte, nit^t abjolut

tiat norge^eid^net unb mein ^u^ fd^manfte/ aSiSenS einen

©eitenpfab einjufd^jlagen.

//äRargl^enta/^ fagte id^ einei^ 3^age8 ju i^v mit etmaS
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unmerev Stimme, „iDeim Sinnen bet Sorfd^tog gniMt^t

wfitbe, aUe golbenen Äcttci; abjujöerfen unb in Idnb;

lid^et, tiefet @infamlett ol^ne aW ben Susud tinb Somfort

3^rc§ glönjcnbcn, äufeereti Se6eit« eine neue ßgiftenj cm*

jufangcn, nid;t aU büj^enbe a)lagbalena, fonbern al3 lie*

(enbed, forgenbed SSSeib, — würben @ie S^ren ®{cm)

für eine üeiue, befc^eibene ^äuöUd^feit cintau)d^en?"

äRargl^erita fol^ mid^ an unb il^re klugen »urben

ftarr. (Sic I)eftete einen Sltrf auf nttd^, ber bittd^ olle

Xiefen meiner @eele bringen $u wolim fd^ien unb über

ba8 rojige ©cfid^t 50g ftd^ eine tiefe SIdffe.

„Sieben ©ie mic^ benn, iiuno?" ftie| fie mit er«

ftitftet Stimme l^eroot unb il^re Sippen bebten, m&l^venb

fic

na^m fanft i^re talten ^änbe in bie meinen.

„Sie wiffen/' fagte id^ ^er?^Ud^, ,,bi8 wie weit mein

(Smpfinben unb 2)enJen im S)ienfte geiftiger S^tk ftel^en,

benen id^ mein Seben nugemeil^t 3^ miK @ie ntd^t

täujdjcu, ^Olargl^erita, aber Sie lüijjcu aud;, baj3, lyenn id^

lein Jüngling me^r bin^ ber leid^l^in liebt, aud^ teiner

mel^t Bin, ber leid^tl^tn gelobt unb tjetfprid^t. gelobe

S^nen aber auS tief{tem A^erjen ein treuer, ein ftarfergreunb

ju fein, ber S|nen mit Iraftiger, mutl^iger ^auft »ieber«

erringen iviU, rcaö er ^{)\m\ einft mit leidjtfiuiiiger §anb

raubte : — 3^r @ltt(£. biete S^nen @mft unb $ülfe,

©d^u^ unb greunbfd^^aft, moOen Sie mi« um biefen $vei8

folgen, aJiargl^erita ?"

Sie antwortete mir nid^t; nur ein conoulfimfc^ed

Surfen ging burd) il^re ©lieber unb xeber SJlert) i^re«

biegfamen ^brperl» fd^ien fid^ }tt fpannen, wie Im l|eftig^en.
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'

(eBenben ftatnpfe gegen etwaig 11nfU^t(atei(, ba§ fie ntebet«

juringeu beftrebt war.

3# xoufsU tii^i, ba^/ »ogegett fie anfömpfte^ il^

eiguco, übcvniädjtigcij :ii)üufd)cn uuir unb ba^ jie mir bcn

ä^emeiS i^cer tiefften £iebe in bem ätugenblide gab/ in

ii>el<!^em fie nttd^ mä)t ju Heben, fd^ien unb beffer als xify,

i miö) {elber begriff.

fd^te fie an unb eine leidste äSernmnbemng

malle fid^ in meinen B'^^Ö^'^^- ^^^^ ^^^^ ^"^^^^ oclbfts

gefül^i/ aud^ meine ^od^ad^tung für fie pfletiten mix lu,

ba^ es }tt einer Sßal^I fo langen Sd^manlend nid^i be«

bürfe. —
Unmdglid^ tonnte eS il^r fo fd^wet fein^ ftd^ oon biefen

glän^enben S^äumeu, biefetn l;o^Ien SueuS eineg oergeu*

beten Sebent )u trennen?

91$ fie auffd^Qute, ba lag ein fteg^after ®Ian} in

ben Siefen t^rer bitnllen älugen.

banfe Si^en^ mein f^reunb/' fagte fte leife

j

aber feft unb bie Heine, ciöfalte $anb ftreäte fid^ mir

entgegen, ,^aber id^ lann ^i^nea nid^t folgen» 0 fd^mei«

gen ©ie/' rief fie abroel^renb, al§ fid^ ein unglöubigeg

(Btaunen auf meinem @e)id^t audprägte^ ^4d^^^ig^n ©ie!

tragen @ie mid^ um ben (Srunb nid^t^ id^ fönnte, — id^

mürbe il§n nid^t fagen."

miU @ie aber fragen unb id^ merbe i^n miffen!'^

rief id^, über;^eugt, ba^ eö ficf; nur um üoiübcißcljenbe,

jarifiUiienbe iBebenlen j^anbeU, unb innig tl^re^ $anb

ergreifenb/ fftgte id^ metd^ Ijinju:

! /,3^ mu^ eä wtffen, l^örft bu? §at benn Siarg^e*

rita mir jiemald etmad oerfc^meigen fönnen?''

.pigitized by Google



— 208 —

„^at Wlax(\\)mta jemals cttpaö ocxjc^^njei^en fi>nneti/

toiebevl^olte ^ Utn^fm, ml^mütl^tg, bann mit fkeigenbo

Slngft, atä uollc nvau U)r ein ()oilii]c§ öcl^cinmtft ents

tei^n. 3>anii bxa(^ {ie in X^ränen oud unb l^üiflod/

wie ein fttnb^ lel^nte fie ben Bbnben Hopf anf ben %\^.

„Komm," i'agte \6) cnetgifd^ unb riAtete üin mit meinet

^anb ouf^ »ie bamate, vtt oielen, melen 3<il^sen, ate fie

iütmcnb unö lud^clnb x)or mit ftaub, „ufeerroinbe alle Se^

benfen unb Sd^wanfungen; menn {ie miv nid^t gelten,

bann I^Ben {le bir ond^ ntc^t gelten."

Sd^ ftreid^elte übet bad fc^unmei;nbe @oIb^aac fanft

unb bentl^igenb.

;,Jtonmt, fei tapfer, bu a>oUteft immer eine g^ofee

%fyit iS^vai, eine mutl^ige Stolle fpielen^ fpiele fte, in^

bem bu bie teeren Sebenfen unb bie SQäeltrüdfid^ten in

libegug auf mid^ übeminbeft/^

SUer unter meinen SieBfofungen unb 9Bo¥ten l^atte

i|m ein immer ^eftigeier iiampf bemäcf)ti(^t.

//Sa, td^ »iE eine gto|e^ mutl^ise X^ot ll^nl''

flü[tcrte fie wie c^cificcabiucicut) vor fid) f)in, unb alö i4

fie umarmen müU, fie fi(i|| plö^lic|) mit ftorler ilraft

von mx Io0.

„9lun bcnn," fagte fie laut, ,,menn 6ie eg wiijen

»oKeu/ »iffen @ie eiS bennl 3^ tann unb id^ »iH meine

— (^olbcnen 5vcUen nid^t bred^en, je(3t l^ilft cä mir nid^t

me^r, baft ic^ bie äierbetblid^teit einfkiget S^^^^f^d^^^

ettenne, jci^t Ijitft eS ntd^t mel^t/ ba^ id^ ^^ntn geftanb,

5Pf(ic^ten unb ©iUe Ratten mid^ freier unb gtüdflidier

entfaltet/ — benn te$t/ mein Sreunb/ Bin id^ ©dooia

meiner ^"Ö^'^^öf^Ö^^^^ gewüioen/'
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„Vb9X boS ift ]a ber l^e&e Unftnti!'' rief id^, nU^
rotfjent), iDic id) jdicö Senc^iueii beuten follte; „luic fauu

id^ tiefem glauben l Sie ieiügen fi<l^^ @ie belügen mid^/

„Unb je^t/' ful)r fie unbeirrt fort, ab aicnu jie

ft(^ luftig/ mit att|etffcev Ataft einet älufgobe entlebige^

rod^renb ber ©lanj^ ber uortjin in iljrem 2lugc geleudjtet,

itmnet ftanet n^uvbe, »A^^^* ^ @claoe meined f))ä«

Um Se(eit§ gemotben Un, w&rbe i^j^ n^t me^ 'um^in

fönnen, $iU4)t unb 6itte, — att(| bie fü^efte ^l^fiic^t

tmb Sitte, — als eine Sclai^etet )tt em|»finben. @ie

rooQen mein (Satte fein, — ©ie würben mein Syrann

werben, ben id^ in ittt¥)em l^affen niü|tel''

^ /,3|i bieS SBa^r^eit?" fragte id^ bcftürjt, jroeifelnb,

in ftaunenber Unglaubigleit. @d U)at mir, xomi id^ in

btefen Slidl, bicfe 3^9^ fd^aute, unmSglid^ glauben,

maS fie gefagt, fei i^r auä bem ^^ei^en gekommen,

fionnte id^ mic^ benn fa in ü^t geint l^aben?

' 3^ länger mein SUdf auf biefcr ganj in fid) ju-

jammengebi^oc^enen ^e^U haftete, befio gen)ijfet n)urbe

e8 mir, bag fte fprad^, moDon i^T ^er^ nid^tiK mu^te.

I
/,9lein, niemals!'' rief id^ laut unb fa^te uac^ i^rem

äbn^ „niemate ijl bied ber Semeggrunb, ber @ie treibtl

laffe <Sie ntdjt, ^krgl^erita, eS fei benn, ba|i oie

mir bie ^o^xS^ fogen; — bied ober ift XoU^eit, —
— id^ laffe Sie nU|tl''

k Sa rid^tele {ie jid^ nod) einmal au^ tl;rem 6ef{el

'empor; gro^ nnb ^orr rui^te i^ Suge auf mir, Irampfi*

I^aft xjcrfdjlauöeu \{)Xi ^^aube ineinanber unb tue

äikkrte Idjien ftd^ in fd^meriylid^em @t5l^nen, aU n>ären

14
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es ebenfo mele Detfengenbe ^antmen^ t»oti ben evUa^tcn

Sippen.

,,9tutt benn/' fagte fie, ,,id^ toill/ ba| @te mir

(glauben uitb ba| ©te ntid^ pctlaffcn. 3^ lann S^r

©ef^enf ni(|t brausen! ©ic fommen §u fpät bafüt!

®ie flnb ^, bev tnid^ einft bal^m gebrad^ l(|at^ l^euie fo

fpredjen muffen. Unb," fügte fie mit ber fiiai.

äu|erftev^ SSetjioeifiung i^in}u, ^^Sliemanb fann mit

l^eute mrin ®Iü4 »tebctgebcn, — eS fei benti, er gä^e

mir bie von aUen ©tutmen noc^ ungebrochene^ oon aUem

®emeinen nti^ unangetaftete Steinl^eit be8 ad^tie^njä^rigen

2Räbd)en8 roiebcr!"

/^2)ad ftnb furd^tbate äBovte^ aRargl^etita!'' fiS^nte

id^, jurüitaumelnb. 3)a tag fte an meiner Stuft.

,3er}eil^' mir/^ fagte fte mit bred^enber ©tinum/

,^i>crjei^' mx, — unb ge!)*, bei allem umiS bir ^lig

ift, gel}c — Don mir."

d^^e/^ fagte id^ bumpf/ mid^ an bie 3:^

taftenb, „lebe xdo\)[, uergi^ mid^, — unb üergieb mir."

SDie S^^ur fiel brö^nenb hinter mir in ba^ @c^io|.

Unb jte übertdnte ben @d^tei, bev fic^ laut unb erf(^üt«

temb ben Sippen 9}targl}erita'ö entrang. Sie übertönte

ben @tur^/ ber biefem @d^rei folgte —

.

ftaiVo [djüu mit uHnütjcn (Sd;intten auf bet

Strafe unb lie^ bie laue ©eptemberlufi mir lü^lenb über

bie et^t^ie Stirn we^en. Saut pod^te in ntit baS ^erj

unb noc^ einmal trat bitter mal^nenb meine S^^Ö^^^

mid^ l^tn. älbet äRarg()ertta ^aAiz bad SDlittel gefunben^

bieieni bittern @efül)le bcu 'ctadjcl nehmen, —
l^atte fid^ mir verächtlich ^u machen gefud^t.
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Mexbingg fiväubte ic^ mui^ nod^ je^t gegen bie

SBal^r^eit il^rev Sßotte^ aiev fie noaten gefpvod^en unb

tönten immer tüieber, gleid^ einer Serjci^ung für mid^, in

mein Dfyc. ntu^te t^et eiftnen ätnfd^ulbigung glau^:

6en/ — bcnn fie entfrfjulbigte mtd^.

gd^ tonnte nid^t l^inbern^ ba^ je weiter ic^ mic^

HÖH intern ^aufe etitfevnte, befio mel^r eine un(i(e(}eure

(Srlcid^terung über mi^ tarn, ^d) Ijattt baS antjeue^me

®ef&l^l eines SRenfd^en/ bev feine ©d^ulbigleit get^an

^aben glaubt unb bem btefe Xl)at fo t^ut au§fd^tö(it, bafj

fte il^n be^ Dpferd ü&erl^ebt^ n^elc^e^ er bringen wollte.

^(S) w&ve mit etnev GentnevlafI auf bem ^er^en Ijetm^

gegangen, wenn SKargl^erita meinen ä^orjc^lag aiigeuoms

men l^ätte. S)enn bie Sefriebigung meineft SDlitgefü^Ig

für TtJürbc nid^t cerl^inbert f)oben, baj] id^ unter ber

älbn>eid^ung Don meinen ^i^len unb Bestrebungen gelitten

l^fttte^ bie mid^ einfam mod^en moDten unter ben 3Ren«

fehlen. — — — — — — — — —

©raupen abev im fleinen, eleganten $aufe ber §aupt=

ftta|e bev @tabt/ an ber @c^meKe bed lid^ten 6(emad^es^

boB mie ein %mpä ber Snmutll unb 6d^5nl|eit fte um«

ga&/ {niete bie ©eftalt beS jungen ^ii^eibe^ ol^nmdd)tig

n^en ber ^üx, bie Sitl^ne über bod feine Safd^entud^

gebiffen, wie um einem furchtbaren ©d^rei §u gebieten;

bie 4&nbe trampf^aft um bie filinle gefd^lungen^ ate

mü^te jie gewaltfam bie 3^^ür aufreihen, weit — weit,

— {i<| nad^}uftür)en i^rem @lüd^ —

•
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©0 fanb fle crft SRubolf baliegen, aU er mi) cinej

Steile, in bem (Stauben nrid^ l^et finben, mtd^ mit

bcr 5tad}nc^t aufiud^en vooüz, ein yuuueiab au§ bct

l^mat^ fei mit gebmmen unb »oKe mid^ iM)r bes

S6retfe fpreii^en unb einen frol^en 3(6enb mit mv üct«

leben.

(Er neigte ftd^ etfc^recft fiBev bie O^nmad^ttge unb

Ilingeitc nad^ 2öaf{er unb i^xen äliuDc^en, jtd^ bemill^b,

fie jnm 8enm|tfetn %u bYtngen. @d gelang il^m mtd^^

aber ein 2^raum fd^ten Bannenb i^re ©inne ju umfangen,

fie etfannte i^cen jungen i^reunb nid^t unb »u^te nic^

«OS fie fpta<l^.

,,5Karg]^erita fann fc^weigen/' Jagte fie finbli(§/

/^Slavg^etita ^at gefd^iegen unb Sliemonb n»ei| eft.

i'iLarc^Ijetita \)at bie gro^e S^lolle gefpielt, nad) ber jte

fu^ immer fel^nte, old ed fie nac^ bem ttufmerlen bei

großen ffielt Derlangte^ fie l^at fie in einet einzigen 3^at

auSgcfpielt; — aber im ©tlHen, — ganj im ©tillen.

^/SRorgl^eTita ift mübe/' fd^lo| fie mit einem txw

lii^cu £adjclu imb fie neigte il;r §aupt auf bie Sdjulter

be$ Sünglingö, ,4ie ifi fe^r mübe^ la^ äKaxg^eräa

fd^Iafen — fd^Iafen — fd^Iafen!''

Unb fie begann bittetlid; weinen.

2)ie Slad^t nod^ meiner älbteife i^atte fid^ SRatg|erita

t)ergiftet.

W>et tl^r @iftjldfd^d^en war nid^t, n)ie fie bamatt ge»

glaubt, ber ®rfa^ für bie IXeBerlegenl^cit übet baö l^öd^Pe

ßeib unb bejfen Uebern)tnbung, geworben, — eä ^alf i^c

nut^ baft Seben ^u nerlaffen, nad^bem fie beffen l^^pcii

^ampf gefduipji uub feinen S^alt erfc^^^jt l^atte.

_
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Sebent l^atte ^ai'gl^eüta übeiUüt.

um lange gal^e, ba^ il^ve le^te Xl^at eine ätufopfentng

öröjsljerjigct Siebe geroefen.

Unb ed mx gut^ ba^ Stubolf fd^nne^ benn i^ l^atte

beS älufregenben ((emig an btefem XSenb. 9letn fiametab^

bei gan} fluchtig mit ben vom Dvt fo^tgejogenen Ser-

»anbten von S^tne'd Stann bdonnt gewefen^ foad^te nttt

jene ßuube, ba^ fd^on feit 7 S^i^teJ^ baS ßinb im ©e-

Bttge bei ftemben Seuten fei. @r n)u^ nid^td Stol^eted

baöon, ttbet ben 9lamcn be§ DrteS l^atte er Bel^alten.

ä)iein (^ntfd^Iu^ mat baiD gefaxt. SDaS 9Ze{t, nieU

d^e0 id^ miT l^atte Bauen woOen, ^ mx Ux^ gebaut

itnb ein Ileineg unflüggeg äSögeld[ien l^aute barin meinet.

äRetn fiittbl

W\i einem Walt xmxU mit biefcm SEBortc eine ^auje

äBeU in mit kbenbig.

Stellet l^tte id^ fein Satev nid^t fein bütfen, xä)

l^tte es aud^ geborgen geglaubt, aber jelU, mo eS allein,

unter ^emben^ oieSeid^t bebihcftig^ oietteid^t unglftdüd^

mar, ie|t, ido ba^) ^djidfal e§ fo gefügt, bafs mau Ci^ in

einem äBinlel bev S3erge gleic^fam für mid^ oerftecft^ ba«

mit id; Ijctmlid^ fein SSatcr, fein Seigrer, fein Sefd^ü^er

fein tonnte, — ba maUte eä mit einem ä)iale mad;tig unb

fe^füd^ttg unb i^ei^ in mit auf, bod SBatetgefü^l ju

Sane'ä ^inbe —

.

(^ewi^, id^ mäte oieKeid^t {ein gutet äSatet ge«
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toütben, wenn mi) jung unb glüdCIid^ Detl^etrat^et

l^fttte^ — üteBeidJt nid^t einmal ein guter ©aite.

96tx j|e|t toat ed bie l^efttge äteaition bev in Scme'i»

ffierberBen uub ^djäbigung furd)t5ar tjerle^ten 3'^^^^^^^^

bed SDtiileibd/ bev Eingebung, bie in mix fptaii^/ t>tx

ftinfte^ bie nun in i^rem Jttnbe ^ur Setl^ätigung fornmen

n^oUten, nad^bem fte fo lange gelitten unb geblutet ^atteu^

^ eft m0x ba9 ^eiUnmoSen bev SEBunbe/ bie i^nen

bamalg burd^ meine ^^at fc^lug.

äBte in meinem @(l^meic}e um Sane feine Steu^ tm

oet^el^renbeS 98e^ gelegen ^ fo toat biefed nut bie

9lad)e ber oecle^ten 9tegungen bed äBo^ltooltend^ bes

Siebe, — lein ffiittmad^enwonen.

Sie aSaterliebe, ba§ felbftlofe, licBeooHe ^lufge^en in

bet ®ovge um einen älnbent, bad waren Biegungen, bie

tn metnev 9latuv feliet niemolil als eine fo flatfe Xnlage

gerul^t Rotten, aU n}el(i^e jie ft<^ in bev f^olge^eit bem

ftinbe gegenübet entmi<fetten. Siner jenet feltenen, ipöx*

\\6)zn Sllpenblumen gleid;, bie im ©ebirge in einfamct

@(^dn]^eit f^o^ oUn, |act am fd^neetgen äianbe bet geifern

maffen in ©türm unb Ä&lte erblühen, xoax biefc jarte

unb meid^e ätegung al& eine fpöte, le^te Slüt^e meinet

9lanne3j[al^e in Ungemtttet unb ®tütmen etBlül^t, —
eine in ber lalten @infamlett, in ber fie erroac^Jen, frcmbe,

fü^e äRärd^enblume —

.

fprac^ aud^ ie^t äiubDlf nid^t i>0xi bem äier«

l^angniB/ ba^ mid§ ber Keinen, «erlaffenen 9Baife imSe«

birge cerbanb, aber bei ber SSerel^rung für ^am, bie er

an mir fonnte, bei ben engen gfreunbfd^aftjlbe)iel^e^
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bie oon Hein auf }tt t^r gehabt, ükrrafd^te i^n

!einedn)eg§^ ba^ td^ gerabe bort wein ^dt auf[d)Iagen

unb bem Ileinen D)i(ibc^cn nal}e {ein woUte, baö bie Ser*

iDanbten i^rer Shttter fo UeUod von ftd^ gegeben. Btoei

S^oge fd^ou md) jenem 2l6enb/ an bem mir bei; Ö^^ii^^b

bie jlunbe %ibta^t, fagte ic^ meinem Snibev unb meinem

Us^erigen SBitfungglreid baS le^te £e6en)ol^l.

tleBer bie ^etmatl^ fül^tie mid^ mein SBeg unb id^

mu^teiudjen, bort näl}ere ßrtunbigungen einp§ieljcu. ^^tot^^

büffüg ev^ieU iii^ äluSfunft^ um miil^ mit bet alten t^au^

ber einfügen c^au^ljcUtcriu, bei ber biv;) Äinb atn^cacbcu

tocLXr in gottefponbenj fe|en p fönnen. ^au n)u^te

loum noif, oB ed leBe.

JDa ^anb id^ benn miebet/ ber unter Stürmen ge«

reifte 5Ölann, t)or bem fleinen 2anb!)auye in ber 3Sorftabt,

nad^ 10 langen ^a^re»/ unb grüßte hinauf ben per-

fd^Ioffenen ?^enftem. $ier mar id) in Betäubter SSer^

jTOeiflimg ^inauögeftür^t Ijier l^atte man bie tl;cure Seidje

fortgetragen unb i^ier l^atte baö Keine äSefen^ ^anz'^

le^tc, tfjeure Spur, bic id; judjcu t^ui^, \ani eijtcn 2ttt;ems

jüge getl^an.

§au§ unb ©arten maren gan§ Mx\atitn, Unliaut

mud^erte auf ben fendeten äBegen. S)ai^ niebrige @ebäube

mit feinen oorgelegten, bunflen Säben unb ber mit 33ret*

tern t)errammelten 2^^üre fd^aute mie ein fiu|iereg (^e^

^eimni^^ aBmeifenb^ unmirfd^ ju mir l^erüBer/ ati moSte

e§ fagen:



bu mt, — gebe bir nid^t^ me^t

2Bic bamalä fd^üttelten bie alten Sinbe« tm 'äbcnh

mtnbe i^ve I^et6|tii(j^ gefärbten SOit|ifel, eht feinet bum^-

briiiiicuber ^ci^cii l^üHlc .nau^ uub ©arttu luU feinem

feuchten @d^Uies in eine unfagtoe ^eland^oUe.

SMe Heine SBanl unter ben Sinben an bev 9bmer

M)ax DerfoUen nnb ittfammettgcbroc^en/ auö iljien£rümmec«

ri^en »ud^S Stood unb nel^ bad naffe ®Yad.

darüber al)öh jidj noc^ baö roilbe 9lofengcn)inbc,

welkes S^ne'd $anb ge|ogen/ unb l^otte^ üppig oenoilbectp

mit feinen Hetietnben Btt)etQen bie gvaue 9liui^bat8n)anb

gleid) einem 9ie^ überfponnen.

SSon ben fd^wanlenben Stielen »initen nttt^ int

fendeten 2lbcnbn)inbe beroegt, bie legten rofigen Slüt^en

gleid^ einem @ni| aud lange ^ lang oergongenev 3^
SRetne Sugen ftattten tegungStod bovouf ^tn. Sterne

ganje @eele toax bütwtia 3)an{ gegen fie, ^)ecen @ei^

l^iet gefallet/ über mit gewaltet.

®r war bennod;, tro^ SlHem, mein o^nicx öeniuä ge*

morben^ bet mid^ butd^ bie Sd^mevten unb Aämpfe l^in«

butd^ jenen §ijl^en, jenem Serft&nbni^ eignen SBefenil

geleitet/ bad ^ane propi;etifd^ oorau^gefc^out. toot

bemtod^/ tto| XBem/ i^ve fegnenbe $anb gemefen, oebte

in meinem JJnnern eine Stätte juBeteitet Ijatte^ jut fe»

füUung il^rer gr&|ten/ ^eiligften Hoffnungen —

.

So l^atten felbft Qrrtl^um unb Sob unb S^er^roeif;

lung bem größten @ebanien i^ieg £ebeng bienjtbat m%m
müffen.

ä&ie im iliuic^en ber Siebe opferbereite ^atü)
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UngeljCtiet feine nienjdjUd^e ©eftalt luiebergiebt^ fo i)aitt

l
2iel^ nttd^ erlöfk.. äßie ben ©c^iffMU^en ttO(j^ ine

. Ic^te 5pian!e be§ untergefjenben SSBradeö an baö Ufer

I

utiet, fo tetieie mt^ tiac^ in intern UnteiEgande ein

[
CtinneYii ü^veS Setfleft —

.^atte ein @ngel faQen müffen, bamit ein SKenfd^

eiftel^e? — — —
ftanb nod^ immer regungöloä unb ber äbenb«

n>inb fineüe mit bem buntlen ^aax bed entblößen

$aupte3 unb fftSte meine Su^en mit S^tSnen. 3)er

^Re^en ^Ute midj immer bid^ter in feinen nebelhaften

6(|leiet unb immer tiefet fanl bie Sämmerung^ baS

§auö meinen Slirfen entjiel^enb.

9lut no<| bie alten Sinbenmipfel ^dtte id^ ü^t £ieb

raufd^en unb flüfletnb fd^lug bod bfttte Saub am Soben

p meinen ^ü^en an einanbeV/ als er^ä^lten bie tpcüenben

Slatket fid^ oon i^em @ommetmävd^en, t)on il^vem ®tü«

nen unb ^lü^en, beoot fie vom SBinbe erfaßt unb über

iSanb getragen mürben^ — vemel^t — uergeffen —

•

®S fd^auberte mid^^

^6) fc^lug ben ^Kantet fefter um bie @d^ultern unb

no(S) einmal gtü|te id^ l^inübev ju ben taufd^enben Stuben

unb ju ben »inicnbcn 3iofen — unb }c^ritt vorüber.
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bunfelte, ald %^ iwti Sage fpöter aui beut

9tauf(i^en bed l^evbfiltd^en Sßalbed mi ben Setgwet^

]^exaugti;at^ ber tiefgrün im Stral^I ber ^benbfonne er?

9ldn)te, wtl^t l^ititer ben l^ol^ @(|neebevgett oevftnlen

tPoQte.

Ungebttlbig toav id^ oot einet I^al6en @tunbe aus

betn fd^roerfaHigen ^oftroagcn gefprungen, ber obtt^oSi

beä S)orfeö, an ber ©ebinjoftra^e, §alt niai^te.

Sin ftned^t, vom 2)orfe bal^etlmnnienb, l^otte mid^ auf

einen fd^malen, grünbenjad^fenen ^fab als ben für^eften

SBeg {um äBei^ev gewiefen.

tlnb ba ftanb td^ nun, ein tnüber ®anberer; oor

mir, gleich einem in bie Dorfpringenben Seifen unb

^Sl^ven l^inetngefd^mtegt, bai^ fleine Sel^öft, rod^m
l^in mid^ meine 6e()nfud)t getrieben.

S)ie alte einfüge ^aud^lterin, weld^e l^iev wohnte,

bie einzige Hüterin meines üeinen ^äbd^enS^ mit ber i^
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mU^ in 6i)mft>ottben^ lou^te oon meiner älnfunft

unb meinen flauen, mtc^ bei i^r l^ier nieöei^ulafjeii.

^fd^er @anb toar mU einer gewiffen gf^ierlid^teit

auf ben Sorflur (^eftreut unb bte genfter beS fletnen

^aufeg, i^intei; toeic^en in ftetfec iürbnun^ ein paac alt-

mobifc^e 9Ittment3pfe poftitt n^aren, ftanben etnootinngd«

poß offen.

2)en ^te neugierig vedenb/ l^üpfte ein Domi^igeg

J^ul^n auf bcm 6lanfgefd)euertcu ©efimö. ®ct 9lbenb=

wvab trug bie langgezogenen, n)e^müt]^igen üläuge be^

§intet bem mittlem geuftcr im ©rbgefd^o^ fa^ ic^

ein äR&tterd^en mn @pinntabe ft|en, bie n»ei^e ^ftad^S-

lunfel Tüintte mir entgetjcu uiio roenn bao '^o[tljüiu in ber

älbenbluft mllang, ionnte id^ beutUc^ bad eintönige

6<i^numn bed StSb^end I^Bten.

3Rir waxh wxc bcm SBanbeter im 5Dlärci^en, ber in

eine fSfeenlanbfd^ft Derfd^logen tovth unb bie leibl^aftige,

oerjauberte §ütte mit ber greifen i^c^e barin, x>ox

exblicft.

SBer fe^nfüdjtig, wie non einem B^uBer befd^mört,

blieb mein gu^ ^ier gebannt unb mu^te ic^ meinen

äBanbev^ab von miv n)evfen, um |iet Slaft ^u l^alten

triele, x)iele ^a\)xt, — gleid^oiel, ob bie Ileine, ftiUe 3auber^

§ütte mi^ mit einem graufigen @))ut obet mit einem

fft|en 9Rft¥§en umfangen mürbe.

Sd^Dti längft Minften vm Sorfe ^er bie erften

2id;ter, alä \6) noö) immer in ber |albbäuerlid; cingerid)^

teten @tube fa| unb noif immer bed .fragend unb 9tebens
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fein ©nbc finben fonntc. 9]Reine fileine fiatte ftrf) in ber

@c^ett ooT bem fremben ^aune, bes lommen auf

einen %eir Stvetf^ü^e Vbet bte Serge fortgemad^t unb

tpar ni(^t p eriuarten, beoox bet SÜlonb fein i'ilberneS

Sid^t übe« bie $ö^ren evso^

ifl ein fd^recflid^ ftörrifAeä unb unBaubu^es

3)mg/' Uagte grau SKort^a mit U^s i^eib, //l^i^tift unb

tto^tg^ ob eS nod^ fo fd^eu unb netfd^üd^tett etf^emt,

fobalb i^m ein 9RenfdJ nal^t. ©nblofe ©ortje unb

l^obe id^ 9on Seginn an mit gel^abt unb id^ »ose e»

bavum aud) redjt aiern luicbci lo£> L]en)orben, wenn id; nur

ntc^t ntetnec Snabigen bad ^etfpved^en gegeben i^ötte,

nioSe i|t bie Heine Stange oBnel^men. Iba l^abe xd^ nri$

benn fieben lange ^a()re bamit geplagt unb fc^wer lu^ui

ift ed mivgewovben, ba^ man eiS miy and^ nod^ jum Sotousf

mad;te^ ein Äinb von \o umjeiüifjcr §erluuft tjiüii^u^ic^eu."

^^Ungemiffe ^edunft fragte id^ etfd^secft, ,,n>etl^

Sud| benn ba8 in ben ftopf gefegt ?^

„3^ iiit»/ fö waö erfährt jid^/' oetfeftte fie gleic^^

mütl^ig/ ,,metne @näbige matt übet§eugt banon, baji beft

2)ing nid)t mit redeten S^ingen 5ur 2BeU geJoimuen fei,

unb banim l^at fie fid^ aud^ nid^t motten bie ginget ba«

mit «evbrenneh nnb l^at'8 mir anoettvaut. ^ ift m^
ma^r, ba^ fie e§ auö Stcblofigicit öon fi^ gegeben^ —
aus (Semif fen ift'd gefd^el^en^ unb von bem l^t/miefie

fuijt, raeber il)x 33ruber nod) feine grau mel bei fid^ ge^ak

S)a mu^te fie'd mol^l für bie gan^e gomilie ^oben/'

,,Unb ba ift beS Äinbe« ©rjie^ung lieber Syrern

©emiffen überlaffen morben^ grau SQtart^a fagte iä) w
gtunuug«
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„%müä^, l^(e tmi bem meintgen oud^ a(«

finbeti müffcn/' entgegnete fie mit einem ^cuf^ev, „mein

Setfprec^en bxtä^tn ionnte id^ nid^t unb fold^' ^inb

fic^ nehmen toot aitd^ nid^i ved^. S)a l^oBe tc| beim^

gleic^lom alä ©üljue, bie ©elbfenbungen aböemiefen unb

eft botnt/ fo gut id^ ed foniUe/ 9on nteinem Si^en j^eroit«

(\e^ogen, fd^lidjt unb ted^t. ®te ©näbige wax eö aud;

^ufneben, ba^ miv fo emfi ttm'd @ennffen fei unb um
beSnriSen %at fte'i^ nrif oud^ ttHmU, baft Jtbtb mit bem

maniöcn aufjuyefien. ge nunl jie l^at mir ju i^ren

Sebietten bie S)teitfie gut gejal^lt, boft ^öu^d^en l^obe id^

von meinen iiUeiu §er unb arm i^t mit^ baö äöürmd^eu

fd^ottte mit einem ©emifc^ von ©taunen unb

9lül^run(n in ba§ runzlige ©efid^t, ba§ mir plö^Iid^ in

feinet dinfalt unb 9ted^(|affenl^eit el^nDfttbie evfc^ien.

„2amit fjabt 6uer ©emiffen befdjiüic^ttgt/' fagte

id^/ dttvetfeits ein D^ex fav bie %ufnal^e bed

SlinbeS (tad^tet^ aber nun geljt ba§ nid^t länger, benn

als ein fo nafftt ^reunb feinet @Uem, ber nur um jeinet»

toiSen allein ftd; getabe ^iev nieberlajfett toxi, mu^ td^

barauf befleißen/ ba^ e§ nun mit junel}meuben S^^^li^^ii

eine {oftfpieligete et^ie^ung befomme, ald fie be«

ffctetten fonntet. iilbci ßcnx roiü ^J) l:ud] t>aiui' jeber

@orge unb ^antmortung für ein Üinb überleben, bef|en

©ertttttft (Sutern ©eroiffen Slngft mad^t, — Ia|t fU mit

ganj, gebt fie mir ganj/'

^^Kein, Öett^ geben t^n' id^ fie nun nid^t/' lautete

bie fe^r entfd;icbenc äntmort, ,,nuu \d) mid; mit i(;r fo

lange ^etumgeplagt^ ift mit bad 2)ing benn "vo^ aud^ an
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t)Q§ ^tx^ gewa^fen unb ift'ö aud^ ni^t eben jutl^ulid^, fo

iffd bod^ ein Uienbei» äSiefeti/ baS mU^ in meinen legten

2:ai^cu nidjt nerlaffen tüirb unb mir einmal bic klugen

^ubsildi @laubt mit'd uux/' {e^te [ie i^eftig l^inju, oli

fömtte t^r btefen erften Hemels bet Buneigung füt's

Äinb fc^on als ©ünbe anred^nen, „ic^ Ijabe gemeint, au(|

bafüT vor aOem »oUte id^ baS Selbopfev gebvad^t l^abem

ba^ e§ mic meine Siebe entfd^utbigt, — mein ©ott, man

' lann eben niii^t t>iel bafüt» n>enn man \olä^ äSümd^en

anfd^aui^ ba gel)t'$ (Sinem bann au<| burd^'S .§er^/'

Stf) ftredte ber selten, bie über fid^ felbft unb baö Hmb

in ätill^ntng oetietl^^ bie ^anb f^n*

„Seljaltet fie/' fagte id^ i^erjUd;, „aber il^re ganjc

)te^ung unb ä3ilbung/ tut} SlKed^ mad nid^t mit il^m lov«

^evltd^en Pflege unb @otge etwa ^ufammen^ängt mu^ tnetn

fein, unb baöon werbet 3^r @ud^ gern befreit fe^en.

l^be ate ein ^^eunb ber @ltem ein Sted^t barmif/'

fptcid^ ®wd^ bieS fdjon ju, aber »on ß'uren

Siechten/ ^err^ mitl id^ nid^td miffet^ j^örtg^r? ®ar ni(^tö/'

fagte bie alte grau mit fd^on roicber etroaS t)erfinpcrtem®e<

ftd^t unb n)arf einen langen, migtrauifd^en ^8i\d auf m\ä),

^88on ber ganjen ©ippfd^aft vM \6) nid^tä roijfen

unb \vu ^f)t and) feib unb waS §§r aud^ wi^t, —
mid^ ge^t eS nid^td an unb mir foQ es fem bleiben.

SSom Äinbe abraafdjen fönnt ^f)r'§ bod^ ni^t, roaS bö8

gan^e S)orf mx^, feitbem meine @ndbige bag iiinb ^ei-

gebtad^t unb letner fann bie fDläulet ftiU machen. Stein

S3emül^en war unb ift nur, e§ bcm fiinbe d}riftlid) jmn

Säeften gu menben^ ba| es feine ^offartl^ unb Xro^ in

bcm bemütl^igen Sen)u|tfein beugt, ein une^elid^eg —/'
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,,2lbcr, 2öct6/' tief ic^, mid) ©öttig ocrgejjenb,

,J$gf^t ^abt bod^ bem Ainbe tiid^i mit foid^en Sieben bie

Heine ©eele oergiftet?'. 5Renut ^l)x ba^ moiaiild;?"

i

^^Senti^tget @ttc^/' {pfac^ fie mit ber vu^gen Sid^er«

;
^ett beffen, bct feft in feiner mf)l erfüfften ^flid;t ift,

„nx^i \^ war bie Crrjte, bie e§ bem Äinbe jagte.

wx^i \a, n»te bad fo l^etgel^t im Satfe. äRan Beneibete

baä Siub um jt:iue befferen Ätciber, man ärgerte fid^

I

baran/ ba^ ed ni(|t ein SSSefen fei^ wie bie Snbevn unb

Diel f)ai eS feitet bö^u get^an, btt| cS mit 9le<fereten

i

unb ettoaS breiftem (Spott »erfolgt würbe, (tat! I^at

ed 9ieKei<i^t auf bad ffcönifii^e 2)tng gemittt^ benn nid^t

bemütl^ic^ ift es getoorben, fonbern gleid^ einer Ueinen

S9SUbfa|e^ bie auffä^t n>o il^t SRenf^en na^en, Xagd

über aber fic^ Derftecft in gelb unb SBalb unb Heber

1

mit Säumen unb 3äd^en tebet, als mit beg Herrgotts

j

Demünftlgen ©efc^öpfen."

„60 l^at jie aud) niemafö ©efpielen gel}abt/' ftögte

\^ fd^mei^id^/ />ie fid^ mit il^t l^ätten abgeben moUen?'^

,,^3tein/' fpvvid) bie^lUe, „beffen kburfte e6 für fte

aud^ nic^t. ättö fie nod^ ganj tinbifd^ max, er^ä^lte fie

j

fleiS 9on einet Keinen (Sefpietin btau^en im Sergfee, bie

e§ i^t öngetl^an ^abe; e-s mar aber il^r eignes !leine0,

blaffed %x^^, bad fte bott fpiegelte unb anlad^te. %ud|

l^eut'^no^ trifft man jie gar i)'dn\\i] am Seeufer !nieenb

unb j^ineini'c^auenb unb bem Gemurmel ber äBeUen ^u-

l^dvenb, mie menn'd SRuftt mäte. 9Benn bet SIbenb lommt^

,
bann fauert fie mo^t aud^ broBen am legten 2^reppen*

foinfet, unb aud ben SRauet« unb Xteppenvi^en lieft fie

M Sigureu jujauuueu uub ciqU^U fid^ mit Uifei 3tumuc
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. bie movfd^en Stelm ttnb ^enftev taltenb unter baS büinie

9lM<|€n Toe^t^ bann Deriried^t fie {tc^ hinter meinen 9lo^

falten, nnb mtd^ bann l^dve i|v eK)ä^ünbed ^UftesUr

— taufcnb ^ätd^en, njic fte im 9Kärd^en6ucf)e auc^ fielen

mögen unb fmbifc^e^ ©c^nutfc^nacl t)on einem gTO^en

AtpftaKpalaft tief tmten im €ee, n>o ü^t (laffeS Sd^mefiet^

d^en — i^r lleineS Sra| nämlid^/' fügte bie grau tu

Idntemb ^inju» — ^^l^enli^ wo|ne tinb minie in bie

ftiüe, grüne 2^tefe —
f^ovmtn fu|r %xau Maxü^a nad^ einem

Stugenblid fott, in «eld^em tl|v altes Seftd^t leiebev ime

unmittlonmiene Sluljumg überflog, bie jie in eine murri{4ic

®(intaffe oenoanbelte, ,Mtt oben in bev %t€fip^ wA
baö unuutjc^ nrifte S)ing aud) je^t roieber (jocfen — unb

oud^ 3|ve finben ^ie i>ben — ic^ »iU 3|neii

leud^ten/'

,,Sajfen ©ie nur/' fagte id^ leife unb eine l^ctje

@el^nfttc^t «attte über mein ^erg, ,,id^ mid attein nod^ i^m

\d)in,— meinem tkiuen, armen ^ilbling auü isen Sergen!"

ä(te bie äUte biefen %on ber £iebe in meiner Stimme

l^örte, ging es über il^ @eftd^t fonberbar jomtg unb ro^

müt^ig unb i^re ^ugen ridjiteten fic^ u>ieber mit jenem

burd^bringenben, forfd^enben fälvS, mie }tt Slnfong;

auf mid^.

SDonn nünbete fie fd^meigenb eine Xolgferte oi^

reid^te mit ben Sendetet nnb iljre $&nbe erl^otjen ftd^, wit

abme^renb ober {egneub, aU befdjrcöre fie aUeMenCSeijter/

bie etma mit mir eingebogen fein Unnten. ]

Qjöii jei^ue i;^uren Eingang 1'' fagte fte| einfad^.
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tlnb fie wanbte ftd^ toicber i^rctn t)crla|fenen 6^11111-

foden %VL. Xiev ba§ Sitbd^en ri^ bei gerftteitten 4)<tnb

unb langfatn fanten bie emftgen t^inget untl^ätig in il^ven

3d§ aber crflomm mit flopfeiibtm ^etjen »om gtute

otti^ bie @tttfen ber ftd^^enben XYe|>pe.

3lm o6eren 6nbc betfelbctt, tdo fie in il^rcr legten

ä3iegung eine nifd^enartige äSettiefung bilbete/ fauette eine

Keine ®e{loli 6te fafs an bad niebttse mit Sf^innweB

überjogene, fd^tnale 3;reppenfenftei gefd^miegt unb fd^autc

ttiioenoanbt über ben vaufd^enben äBaib brausen in bie

bunJelnbe vverne.

äUd id^ beveüd fafi ))or i^c ftanb^ {(i^i;at fie auf unb

woitbte fid^, tme ein fcf)eues 9SUb> auMetd^enb ^ut $Iu^t.

Deruat i^t mit einem (^d)ritt t)en äl^eg unb eil^afd^te

eine bey fleinen btounen^änbe^ bie ^ jittemb meinem

ie[ku ühiff in entringen ftrcBten.

S)ad alfo n)at fte^ bie Ueine SRarie, n>ie bie SDtuiter

fte genannt. SHttd^ bie Gl^atafterijUf bet ^au ÜRartl^a

perfül^rt, Ijatte id) fie mir unroiDfürlicJi meinem eignen

JtnaBenbilbe äl^nlid^ gebadet: Mftig gemod^fen, mit

tro^igen 2lugen unb männlid^en S^Ö^^^- ^^^^ l^<^^^b

fie 009 mit, bie fd^äd^tigen/ jotten ©liebet l^lb )uv

grlttd^t gewenbet itnb bie flaiembe jtet^e Seleud^tete baiS

obgel^ärmte, fd^üd^tetne ®eftd^t^en, ou^ U)eid;em mid^,

90m Sid^t geblenbet, 5m ei tiefe, fd^eue, ttottetoolle AinbeiS«

ttugen gro|i unb fragenb anblidten.

%to% bet @d^ett, bie mie ein @d^teiet übet il^tem ganzen

SBSefen lag, fprad^ bod^ meber aSerlegenl^eit nod^ Slöbig»

15
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leit auö bicfcn übcrraidjcuben binüku '«^(ugcn^ — nur

aufgefd^eud^te Xtäam, aufgefd^eud^te @infamteit tebeteti

aus tl|nen. Sie l^atte mein ftommen nid^t gefütd^iet^ —
fie ()atte üevc^iiicn.

Xtnb nid^t %wcä^t, fonbem ivSttmerifd^e Setgeffenl^eit

k^etdjttetc bicfen luoücn, fra(^enbcn ©ltd uiimcr, nuim er

auf einem SKenJc^enantli| ^aften Bliebe — er brüdte gat

leine SSe^te^ng ^um Wcnfdjcn felBet auS; eS tixiv ab

fd^auc er weit — n>cit in eine üetfd^leierte ?5^Gtn]ic^t i^mem.

Sine unfagtid^e Siebe übevfttdntte mid^ biefen ftinbed»

äugen gegenüber unb e^j n?ar, aU atl^me mein gan§eö

SBefen mie in befreienber @rtö{ung auf^ ate mid^ biefe»

(Sefül^I üBetmannte. ^c^ fd^tang bie Sttme um bie Ileine^

jaxte ©eftalt unb barg fie gang an meiner Stuft

^d^ mei^ nid^t mel^r mad id^ tl^t fogte^ maS id^ fte

fragte, fie nidfte nur ein paar 3)ial€ mit bem Äopfe

ftumme älnimort. mod^te i^t eine mel^c unl^eimlid^e

afe angenel^me (Smpfinbttng fein, fo plö^Iid^ unb fo l^cfttg

geliebtoft §u tperben,

3lnx ber fbM, bev gro^e, bunüe jtinberblidl^ Blieb

feft auf mir l^aften, lefe fie fidj (|UlS meinen ^ügen

iraumenb eine jener ©ef^id^ten ^ufammen, bis fie fid^ ouö

ben (Sprüngen unb ^Riffen ber^reppenmauer l^erau§bid}tetc.

,/iSiäxä)txi(m^tn/' badete id^^ als id^ in bie braunen

Sterne fd^aute, ,,Wfttd^en foKft bu i^ei^en^ ntemed

fampfe^müben fiebenä 3)tärd)en foßft bii irerbcnl" Unb

fte feftet an mid^ {iel^enb, fragte id^ fie leife:

,/IÖill[t bu bcnn wetfud^en, ettnaö SBertrauen

frembeu Manne ^u l^aben uub i^n ein ganj Hein toenig

lieb }u gewinnen?"



I

Da föfteu [xS) 5ttitt etfken SWöIe We Blaffen ÄinbcS«

Uppen unb/ o^ne ben ^Mii von mix ju laffen, fagte fie

langfatit unb etnfl:

! wißl'' _ — — — — —
^H^^ ^^^^M aa^HA W^^^B ^^^^M V^^V ^B^V ^^^W ^^^^B ^^^^tf HV^^ ^B^^tf

I
Unten ulet fa^ bte alte ^rau nod^ immer am ©pinn^

toden unb bte §änbe ruhten unt^ätig im 6c^öo§ —

.

Sinnenb, Brütenb^ bad alte ®e|tcj^t in toufenb

galten gelegt, l^odte fie auf i!)rcm 6effel unb ftarrte

I

fii^eigenb Dor ftd^ l^n auf bie S)iele^ uBev weld^er ber

SKonb feine fetten ©tteifen j^eid^nete.

@ine t^Uege fd^niebte jummenb um i^r grauet $aupt

i unb flog flatf(]^enb gegen bie Ileinen genfterfd^eiben on,

— Ijinfuebeub jum filbevnen Sid^t, baä brausen bie gluren

übergoß

U^ic 5(Itc {)ord}te lautloö auf ba§ lci[e ©eräu]'dj ba§

x^m bec £);eppe ^inübesbxang^ auf bie esften, liebfofenben

Sßm^e^ nrit benen bev fvembe ÜRann bas fleine SR&bd^en

an f4 5t)g —

.

/,@ott fegne feinen Singang!'^ evtdnte el^ nod^ ein«

mal laut unb feierlich dou ben Sippen bei; alten grau —

.

%0(l^ ftanben bie übevfenbeten ftiflen itnb fiaften

^ttm Xljcil uucrluod)en unb Ij albentleert auf bem glur

unb in ben Stuben; nut in meinem @tubir}iimner l^atte

id^ fd^on eine Be^agtid^e @<Ie §ur StrBeit ^ergerid^tet ald

id^ aud^ fd^on !Dlärd^end @r}iel^ung unb SBerforgung gan^

m bie $anb nal^m.

15*
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'

Vttxn etftet Sd^rttt wax, fte ganj ouft bev S)otff(|ttle

austreten |u laffen, bie fic wcc(cn ber l^änfelnben Sinber

unb bev buv^ bad i^erftveute £inb ev^üviiten 2^m ftets

Dcinadyiänu^t unb (^eflol^u Ijatte. 2)ann wollte id^ i^ren

Unterricht felber leiten.

äBo^l Bangte tmt bat»OT, ba^ ber Herne 8BiIbIm$

gar \^mx Siebe unb äJeitrauen ju mir faffen würbe;

wenn meine $anb von 3(nfang an fo ftötenb in feine

biö()cru^cu ::L:clH''n-aciiiDf]nficitcn (^viff — , aber mit benen

mu^te bo^ nun oorlaufig ^um ä^i^eil ein ^nbe i^en.

@o würbe benn baft Reine Slabd^en aus

©treifjußen in '^alb unb gelb eines )ci)bncn ^age^ an

meinen l^o^etnigen Sd^reibtifd^ geBraii^i unb foUte lernen.

3tnfangö ]"d;ieu co audj, aU:> xiwUc \k fidj giuiuiUuj bem

böfen @|)iele fügen^ fie nuxi^te nod^ in ber erften äk(>

munberung befangen fein ober ober fie wot nod| mi^i

ganj auö i^ren SKärdientraumen brausen erroadit tmb

weilte nod^ immer im (Seifte bei ben murmelnben CUseKen

unb grün ü6eriuaci))enen ©d^lud^ten ber Serge.

älU fie aber aKen @mfteil eine fd^marj^e Sfeber in

bie Heine braune $anb belam unb ein wol^Igeotbnder

6tunbenp(an in ber ^orgenfonne wie l^ämif^ läd^^lnb

l\x 'i^x nieberbUdte, ba foSte ed gan|^ anberd fommen.

(Srft ftieg i^r langfam ba§ Slut in'g ®eftd;t unb

i^re ^ugen erhielten einen feltfamen^ ftarren @Ian), bann

plö^lid^), wie ber Sli^, war fie wn i^rem ©tul^I l^eruntet

unb el^e id) e§ t)er^inbern lonnte^ l^atte fie oud^ fd^on in

f(iegenber i^aft ein offen batiegenbeS S^afd^nmeffer er»

griffen unb e§ fid^ l^eftig in 2lrm unb ^anb gcftof^en.

®in tiefet (Irfd^recten ging burd^ meine @eele. 9Iic|t
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liegen bes tlanen äBunben^ ^le tc^ mU xafd^etu (^riff ber

$anb pfammenpYe^te, fo ba^ baiS nieberiräufettibe Slitt

I
in'^ Stocfen öerict^, — fonbetn wegen bei ma^lofeu, auf-

lobemben Seibettfc^aftUd^Ieit, toe^e biefe vafd|e 2^at

ausprägte, locacn ber ^^ftic^feit beä felbfteicinen, jld; unt

ieben ^ceig bucd^fe^eaben äiiiitteng, bie bann lag. äBocan

ennnevte tnid^ biefev mibe ftinbe!

SdJ fül^lte einen faft pijt)ji|d)en ^d^mev^ in ber

»m% Um mt^ in bev äBelt gern ^ätte getabe

biefeö (:lcnuut in i^m üermi^t, in iljm ausgerottet, —
btefed toilbe i^iement, n^eld^ä bie fd^io(lr)e{te @tttnbe

meitied Seiend il^m aufgeprägt ^atte.

, „Wärmen/' fagte xd) unb id^ füllte ba^ iä) eg l^art

fogte, f^cbt bid^ fe^r lie6 unb id^' lann btt mel nev«

jei^en. ^^ber biefe .Ocftiöteit unb biefe 2Bilb^eit werbe

mit eignet ^anb aud bir |evaudvei^en^ um ieben

^ ^reig, unb foDte bir unb foHte ic^ unö Seibeu nod^

fo welje t^un miiiien."

äKein SHd l^tng feft unb unvemanbt an bem tro^igen

föcfi(f)td^en, meine ganje SöiHenäfraft, meine gan^e jie be-

f<j^i^renbe Siebe^ bie ^ei^ unb ntäd^üg bi»#ra(^^ als

id; ba$ blaffe, fleine (53c]ia;t jigirte, modjH jid; lu öici'cm

äSUäe {ufornmenbrängen.

@d wnt, als ob er fie Bonne.

S^re SBimper initt leife, fie f^Iug bie fprü^enben

Sugen ntebet^ langfam^ n»te gelä^mt^ fanf ber pix

roel^r jomig erl^obene, jdjinai^tige ^Unbeäarm.

S)ann pU^Ud^ brad^ fie in Sl^tänen aud. Unb mit

ben %fyc^nm, ben etften We i^ fie oetgie^en fal^, wat

;

i^te äBiberitanDSbaft gebrochen.
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©ie Ijattc eine eigne Slrt TOeinen, wie idj fie nur

bei itnaben unb St&nnem beoba^tet l^abe.

®el^änfe(t unb ?»urücfi3eftoftcn, r)atte fie in intern

tto^igen^ tleinen ^et^en geiecnt, {oioo^l i^eiben wie

Ivetten fhtmmen^ gleid^^ülttgen SKtnitim entgegen^ufe^en;

fyxtU uerlernt ju luemen, wie Äinbei t^un. ©ie tang

fSmttd^^ »ie ein äRonti/ mit i^ven X^r&neti/ {te f(|&mte

jid) \i)xtv, — Ulli) ber gauj^e jarte, !leine Körper lehnte

fic^ in übermäd^tigec älnftrengung gegen fie auf.

9tt^tö etn^ä^lte nttt fo beutl^ baooit^ wie mel SUterieit

fcf)on i^te ^imbcöfeele erfal)ren l^atte, aH biefc 9lrt ber

X^ränen. @6 fagte mit lugleid^, ba^ ^Aäxä^ens Gl^ovatter

gegenüber ^^adjjidjt 3uujdc, aber andj eine üerftciubni^^

U)fe (Sttenge gi^eoel {eu 2)ie alte %xau l^atte {ie mu

gvo^er ßhtimüil^gfett bel^anbelt tote ed i^rem Serben eiit<

fprad^, aber nic^t mit 3"^^^ö^^it, weil fie jtc^ i^rer eignen

Siebe fd^&mte uttb bad ftttib betnüt^igen gu tnftffeti glouite;

fie l^atte fie mit zeitweiliger §ärte angefaßt, wo \hx bao

^ewiffen um bad ftinb fdj^lug obet bet ileine 2;ro|io{)t

nur buTd^ einen ehoaS raul^en ©riff gebänbigt werben )U

fönnen \(3^xtn, aber ni(§t mit conjet^uenter^ butc^gejü^rter

Strenge.

Sndrd^en aber beburfte tjieler Siebe unb mUi

Strenge^ ber ©e^orfam, ben fte tennen temen mtt|te,

lonnte nur jener innere, befd^wid^tigenbe unb Bre(|eitbe

^wang {ein, welchem wir uns gang beugen wollen, wo

wir gan^ Heben. Unb iä) gelobte mir in biefem Sugen^

bli^e ^eilig ju, tiüt üoüer Kraft unb mit »oßer 3uuiö=

leit mein Heiner ^Idbd^en biefe gro^ Siebe (u lehren.

Sie war fo allein , fo einfam gewefen. 9lic|t tote
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td^ als jtnoBe^ fud§te fte bie Stille auf, um il^t an^uuev«

trauen, was ii)xt (^efül)le fd;«)änmri)(l^ aufregte uub bic

äRenfc^en titetben lie^^ fonbetn fte war oon ben ®el^äf(ig-

feiten ber 3)kujd;ett l^iueingetviebcu ui bic

famfett.

©0 trieb fte fid^ ben ganzen m ber fte tttn^

gebenben orofsen, retd)en 9iatur untrer; ftunbenlanö tounic

fte^ auf bem älüden im fd^eEenben ®tafe am SEßeiiier

liegenb, ben -ißoUert nad)|iarveu ober bem 8tuiiae ^uljiUvu,

bev übet xfyc in ben äBipfein raufc^te unb, tief ^evobgebeugt

jum flaten SSBaffcr, fid^ mit i^rem ©oppettilbe utiteti^atten.

SBenn menfc^lidde ©d^ritte nal^ten, bann fonnte man jie

auffd^eden unb ftd^ bidmeilen mit feft gefd^loffenen ätugen

flüchten fe^en, alö iDoiie fie burd^ feinen {törenben (Sin^

btudf auH^ i^ren Xräumett ^evaudgeriffen merben^ itt «oeld^en

jte bie HJlenfd^en oergeffen burfte.

XnfangS voax i^r bie Siatur eine ^uflud^tgftätte ge^

mefen, bie mit t^ten freunblid^en Stumen unb (^e«

fd^ntä^igen Oueden bad atme Üeine Sing iciUConuucn

^te|^ — iam, ie me^t t^te poetif(^e^ fftnftletifd^ begabte

SRatur mit aU' i()rem reid^en 2)rang nad^ ßciftiger 9Ut)=

tung, fidj^ in biefer äiaturumgebung entn)icteUe, ging il>r

bie Ieibcnfd^aftlid;e SteBc 511 berfelben auf unb marf fie fiel)

i^r auf immer mit ber ungetf)eilteu ^eftigfeit il)reö (S'in=

pfinben^ an bie S3tuft. S)ad n>utbe füt i|te geiftige ^nt«'

lüictclung feljr bebeutjani , itnb bicö bc)djauUd)e £cben

entfaltete mel^c nod^ aU nur i^r ftarleg poetifc^eg i$ül;ien

itnb i^te fünftletifd^e Seobad^tunjoßoBe. S)te gänjlidje

ä^eijenfung beö gemüt^Uc^en Sebensi in biefe Sefd)aulid)=

lett^ oet^alf t^t ju einet (Stldfung aus i^tet (^nfamfeit

*
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mxd) bic ä^erfd^melgung mit bem ^ktutgangen auf bem

SSiege ber Coniemiitattotu &^on i^ve lutbe Sefeebm§

bcffclbcn burd^ 3)uud;en unb ü^eBilbc war ein fmöiic^et

XuSbntdE biefed auffeimenben ®efai^l^ @d bmd^
genialen 3"^^ ®eifte§teBcn, an beffcn @ntnn(feluitg

id^ mit fteigeiiber, faft jittember ^xmi^ arbeitete. Mm
^af) i^n aufb&mmetn in jenem tiefen, gebantenoevfnnlenen

SUcf i^rer großen 2Xuöcn, man üörte ü^n auä ben

S)i4terbilbeni il^ver ^^antafie, we^e il^t lenen rnm^

fd^öpflid^eu Uuter^altungSftoff i^ret Äinbl^eit jugefü^rt

litten. —
$fttte bad Keine ÜRöb^en^ toenn fte fo am Sßei^

fnieenb \l)x !leine9^ blaffet ^benbUb in bem fUiti^enben

äSaffet entbedte, fetbev pt einet Slice »etben lonnen, bte

im fügten Clement il^r Sebcn führte, Ijaiic [le

einem jener äiebelgeifter um^uwanbeln x>^mo(S)t, toeld^e

vor il^ten Slugen bie weisen €d^Ieiev üSet bem SBoffet

fpanncn, ober mit ber 35}inböbraut burd^ bie SBälbcr

Staufen bütfen, bann mftte baS tleine Seien in il^xet

^ber ed lam jebeämal wiebet ber älbenb unb eä

umfing fie immet wiebet bie bum^fe Stube mü
bleiernen Sltttäglic^teit, eS famen bie fd)redtlid;en 6d^uU

ffcunben mit il^en uniietmeibtid^en Sd^elten unb bie bdfe»

uub IjäfilidjCii ^pötteveien ber eblen ^Doijjutjeub unb

einiger ro^er fined^te. bieft n»at bal^ ^d^lhnrnttel

9liemaIiS lonnte biefed ftinb ftd§ bemiit|ig in ben eng«

l^erjigen, bumpfen aRenf^enfreid fd^miegen, ber fie mk

eine etbtüdenbe SKouet umgab, an meldtet il^te %V^A

^erbrad^en. ^ie {ialterte \\ö^ imwi) unb matt an \i)x unb
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lel^nte fid^ in ol^nmäd^tigcr 3äuÜ) gegen bie Sctfpottung

ttiib Befttbeittng beffen auf, »aS fte inftintth) ote ü^ten

^alt uub 3d;u^) ciupfau'D. Tiefe (]i|üi}C)i 9labelfticl)c,

nid^t nuip leibooQe (äinfamteit^ i^atten {ie t)ei;6ittert unb

oerberUi(| auf fte gemMt. ®4^e¥8 ^i^^t, mit 9(ergev

mbirbt ben 6l^atafter.

SBie tief unb bittev fie ^evunter liit^ fottte

no($ tn bemfelBen erfahren, uacljbem fie eben an^

gefangen ^atte^ {i<^ in il^v weit n>enigev ungebunbenes

Se6en ^ineinjugeroö.^nen. äugleid^ wax Wefer Heine

^njifd^enfaU ber .erfte Semetö i^reS 3Sertrauenö §u mir-

Qt^ wax an einem Mten 3Rät^a(enbe^ ate id^ eien

meine £ainpe an^ünben wollte, um mtd; an ben ©d^reib«

tif^ itt begeben. S>a n^atb ^eftig bie Xf^ixxz aufgeriffen

unb We Weine, roeld^e mit einem 3[uftrage in baS 3)orf

gefd^idt niorben n^ar^ {türgte au^er fid^, at^emloS/ mit

glül^enben SSSangen unb BH^enben älugen^ ^etein.

. ,,35Ba§ ift bir ge|d^e§en, Siebling?" rief id^ beuoftcu

unb ftredtte il^r meine $&nbe entgegen.

®a warf fie fid^, oI)ne ein 3.öort fpred^en, teiben=

fd^afiUd^ r>ox mir nieber unb barg^ wie von t^rdnenUjem

®d^lud^en gefd^üttelt, ben Jtopf mit ben nom SBinbe ge«

loften Siedeten feft an meine ©d^ulter. S)aö ^atte fte nod;

nie get^on unb ed gab nuv (Sinen ®runb^ ber es ertlärte.

3laä} einer futjen Tikik Ijob jlc Ujv ®eficl)t, fal; iniv

YU^iger^ fafi ftarr in bie älugen unb wö^renb i^re ^änbe

in netDdfer Änfregung Irampf^aft oerfd^tangen, fragte

fie langfam unb burc^brintjenb

:

e8 mal^v^ wa^ bie fieute üBet mein SRütterd^en

jagen?"

Digitized by Google



Ia(^ cm fo Ijcrjjevveijienbcö ©cmifd} von rül^renber

Einblic^ieU mt> Don bitten «evnfter ^UUug^eit ui

9Lxt, loie fie nri^ fra^tc^ ba| ed miv bai^ ^er^ ^ufammen»

UniDUltilri^ fii^ioffen fid^ meine Sagen üot biefem

fleljcuDcn, foi]djciibcu .\vtnbe§blicf unb inoinc §anb legte
j

fi(^ babei auf bag mir erhobene ^bpf^^en.

So »ergingen ein paar SKnuten fd^roeigcnb. —
5Wärd;cu war in fid) felbft jufammenöeiaucrt, ftc brang

nui^t me^v in mid^^ langfam iro^iften oetein^elte X^önen

über xl)x fkiucö ©efid^t. ^d; ualjui baficlbe fcft ^lüifc^cn

meine ^<lnbe unb fc^aute i^t mit überftrihnenber £iebe in

bte metnenben Xugen.

,,3Kein liebes, lieber Äinb/' fagte id^ i^r, ,M mu^t

mir tE)etttauen unb glauben, ba^ i^ bir^ menn bu älter unb

t)er]"tdnbiger geworben bift, aUeö über beine ßUern, bte

bid^ nid^t bei fi(^ bei^alten lonnten, fagen merbe. 3)eini

SRutter, meldte ftarb, ald bu ein gani^ fleinedftinbmorft/ ift

ein eblcv, guter ^ugcl gewefcn, wie eö £einen ^weiten giebt.

Xu l^atteft bie befte SRuitet von aKen fiinbevn, mU^
leben. — Unb luiUft bu mir nun tjerfpred^en, nic^t me^r

ttbet fold^e S)ing'e nad^)ubenten^ bie unmtflenbe RiMifU

unb böfe Suben bir in ben fleincn Sopf gefegt?"

3)ie kleine nidte nur unb fdj^miegte ftd^ fe{ter an

mid^ an. So Blieben mir nodj^ lange mit etnanbet fiim,

Seibe ben aufie^euben (^ebanfen nac^l;augenb, bie beö 1

fiinbed t^rage geme<ft^ — bid ed gan) bunlel um und {e« I

wovben war. I

$U|U(^ fül^lte ic^, wie meine $anb von ben Uemen J
gingem ergriffen unb leife gefügt mürbe. I
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;jiMm%/' ftagte ^ {ie, ,^a^ bu bie £eute r>om

©ie fd^iöicfl einen Slugenblicf.
'

,,3lm/' fagte {te bann (eife/ /^abev mM^te fie

ganj Detaejfcnl"

35on biejem SCa^e an war eg, ate l^atte ba§ fleine

9tab(i^en mit feinen X^t&nen an nteinev Sruffc einen ä^-

ftoii^töovt auöjmbii] gemad^t^ ber ^»cnijcm^en in beu Säu^

men unb äBiefen brausen nid^ti^ nad^got.

Sie Blieb alletbtngS noi) ttolij unb f^wer p
leiten unb oft genug fam eS jwifd^en un§ ^u einem

©egenübev oon SSiKe unb SßiKe^ bad nrit meine Anaben»

jal^re lebl^aft in ©rtnnevung brad;te. 315er eä brad^i burd^

all' ii^ten Xto| etmad mie ©d^u^bebuTfui^ l^inburd^ unb ed

fant Dor, ba^ fte fi^ mitten in einer fotd^en ©cene plö^=

Ud^ in ^meine Slrme warf unb begann, mit bitten unb

Seflühnungen einen Sefd^lu^ wanlenb ^u machen, bem

fie fid^ fonft mit ftörrifc^em ^roteft mibevfe^te. —
Um bad Silb i^rev 3StaiUx, ba^ in feinem breiten

SRa^meu bei mir tjeftaUiDcn, ^tte fie gefielet, bis id^ eS

il^v^in baS 6d^laf{tübc^en brad^te, wo e§ bid^t am ä3ett

auf einem mit )er6tod^enem Spielzeug bebedten S^ifd^d^en

ftei^en mu^te.

SSon bev innigen SiebeSnatur ü^ver äRuttet befa^

SKäidjeu inL^cncu iiid^t vkU Büge unb bct 9left bauen

toax f9^matifc^ burc^ äSereinfamung, Spöttereien , äier«

.^&nbni^Io[igfeit ^urüdfgebrängt motben.

Um fo mel^r aber i^offte id^ barauf, ba^ gerabe ba«
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but<!^ in biefem leibenfci^aftUd^en, vetlongenben ftinbe ein

tiefoeirbiNfgened, tnäc^ttgeö Sebiufni^ geliebt )ttn>etben,

er5eugt lootben fein ntüffe. Unb i# l^offte, ba^ beffen

@tiUung unb (SrfüQung ban!6a¥e @cgeuUebe in bem ^ef-

ii{en^ Ileincn {^ei^cn votäcti nriltbc.

98ar jte bod^ (^anj ba^u gcfd^affcn, in fräfttger STuf«

ie^nung atte i^m y;ntn)ictelung unb i^rem ^oUen f^nu»'

lU^en (Elemente ^u Belämpfen* 9Ket getabe itm biefer

tto^ig tDe^renben Ataft toiUen^ l^ätte fie o^ne liekuoSe^

f<|onenbed SSevftänbnt^ nuv neriömmeni ttmien, beim {te

wav baburd) aerabc unfähig, ftd^ unter bic (^e^ebencn ißer^

^äUniffe ^u fügen unb {id^ i^nen gemä^ au^ugefUiUen

itnb andgttleBen.

(£ben weil tl^r ©tämindjen, auftatt an anbcrc

anjttlel^nen^ fo itilftig tto^ig im eignen Soben et^oifi

n)ar^ >avum tuiquc c^j iiut jc[)nfüd}tigem Serlaiitjcu r^om

@onnenfc^ein bec £iebe, bed ®iMi^, bed äSetftänbnijjed

entgegenl^arren, mte einer Stlöfung, um bte !n8iS|ienbeii

5ölütl)eu feineö 2i)efenö von i^m auffüfi'eu §u laffen. Unb

biefe aufgefü{^ten »lüü^en mit oU' il^ev ed^öni^eü, aiT

il^rem banfbar außgcftiömten S)uft, jie würben mein Jei«/

— bie fü^e 93lume in meinem £eben.

Sunäd^P ettec^te e8 ba8 enetgif(|fte 9lij3f<i0en ber

alten grau, ba^ i^ mein lleineg ^Idbc^en gegen jebe

tauige Setül^vung nom S)orfe l^et entfd^ieben netmaltte.

(Sic meiiuc eö l^erjlid^ gut mit il^r, inbeni fie bie |ä|'

lid^en S)emütl^igungen ate ein 3)iittel anfol^^ xfyi @äbp

bcwu^tfein ju bted^en. ffiu^te fie bod^ nid^t, ba^

äRenjct^en giebt, bic nur im 6onnenfd^ein ber £iebe fanft

«etben unb ba| l^ietiu oft bie h&ftigften nnb tvo^igjien
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9latuicen gel^öipen. SESu^te fie bod^ nic^tö baDon, tt)ie oft

^ätte itnb @M% ein oetBotgened 2eib^ unb 3%ott ein

innere^ äBeinen ift.

Sem) unb 0aT iieirbarB id^ ed abet mit i^r, ab t<l^

nafyca unb i^retn @taunen unb ®(S^x^(Un oud^ bo^

jüngere Shibolf, bet in ben ^rürjttngsfcrien gu un§ l^evoult«

gdommen war, t^r feine ^ülfe bei il^i;en Sefe^iuugS«

vevfud^en ntü mit leiften lonnie.

,,©iaubeu Sie mir, baä ift ein göttlofe^ 2^reiben mit

bem itinbe/' fagte jie unb hit Sd^üd^tetnl^eU i^xtt Stimme

foHte bte $arte ber offenl^er^igen ÄttSbtüÄe mitbetn,

„mie l^abc id^ geglaubt, il^m meinen beften 6egen baburd^

5u geben / baj$ id^ eS §u feinem ®oit ted^tfd^affen er^og.

Semal^re mid^ (Sott, ba^ \d) ©ein ©trafgerid^t über mid^

unb bad Ainb unb bied ^mid l^eteinbred^en fel^e, megen

gC;ter gottipfen Seiten. Senn ßr Id^t ©ein nid^t

fpx)tten/'

,3ebe %tau SRortl^a/' fagte id§ fanft bet alten

grrau, bie Ijalb »erlegen unb ^alb tro^ig wieoeiljolt i^re

(^d^ä^^en^ipfel glatt fttid^, „v^l^ lann unb miK üRdtd^en

nidfjt anberö er^^tel^en, aU xi) cö tfjuc. ^ik^ljl aber fann

unb miä iö^, n)ie id^ @ud^ fd^on vorfc^lug, jeben ©tacket

oui (Stttem (Semiffen babutd^ nel^men, baf^ \d) fie gan^

ßuret ©orge unb 3iäi)e entl^ebe unb ba^ Äinb auö bem

btttd^ fie unb uns gefiil^tbeten $au3 entfetne. äBänfd^t

Si;v baö?"

®in i^eftiget £am))f ging burd^ il^t faltige^ ^efid^t

unb bte Singer fniffen in netöSfet Untul^e baS Sdjürjen*

banb ^ufammen.
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^ävbar^ ,,\xnlx^, ids i^ii mt fo mel iSotäoftglett im

§aufe, — aber roic'ö beun über ba§ 5\iut> tommt, (o

fmitme ed in @otted älomen auci^ über m^V
Slttbolf fii^auie 9erü()rt ber atten %xm mii, toeld^e

mit würriydicm ©eftd^te baö Limmer »erlief.

,Mtl^' ein tveuei^ ^er^ in feinem Ibtmpfe ^tDtfd^

Siebe unb G5en)iffen!" fptad^ et, ,,unb — »teHctcfit l)ai bie

i^eilige @infaU 9ted^. äBad fott ed, ben SRenfc^en ü^r

groje« gü^Icn p nehmen, um i^ncn jum fd^Ied^ten SEaufd^e !

bafür forretteS ä)e)ilen geben.
I

®etabe netl td^ fvietcjetft Bin nrie bu, wütbe

leiucii Slugenblid Slnftanb nel}meu, ein Sinb glauben

legten/ ba id^ in geniiflem Sinne meKeid^t fein &tiii bo«

mit Dcrfuupft Ijaltcu mu^. Jsft bcnu Arciaeiücrei ein

$fU(^tgebot? SDiiv fd^eint/ biefe Uvt bec ^Uig^aUung

il^m 93o¥tt¥tl^eitoIoftgfeit ift felber nid^tö ald ein (e^teS

Sorurtl^eil/'

^/tlnb bod^ ntdd^te id^ bit barouf emiebent/' eni« '

gegncte idj, ,,ba^ in biefem fpecieUcn, — luoPoerftanbcn,

in biefem fpeäeUen — %aSl, bie @ud^t iBotuttl^eile

finben, i^rerfeits Bei bit p etnem Simivt^eil gemotben

fein fönnte. ®eine grage ift nur rein inbioxbuett §u ent*
|

fd^eiben. SSenn einem 9tenfd^en feined jtinbei» &IM ob«

fohlt über StUeä geljt unb er baffelbe nur burd^ ben

©lauben fidlem 5U Idnnen meint, fo ^at ev ald gfveigeip

ttttetbingS bad noffe/ innere Siedet, il^m biefen beglüdenbcn :

©tauben ^u geben/'

/,@0bQlb btt biei& ^u%ith^, fe^e id^ nid^ mel^ ä%
morübci; luiv ftreiten," uuteibvad^ mid^ SRubolf. ,^3Jlir
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fam ed nur bavouf m, feftuttfieKen^ ba^ eine äl6n>aguno

ber 2\i\t öbcr Unlufl, bie fie bringen, über bie Ginpftan* "

|

}ttng gläubiger SSorftettUngen entfd^eiben foE. 3)ian |iat

fte, wie bie Sä^:}ne, nut auä§uj\ter)en, wenn fie un§ wel^
!

t^un. Unb ftdnbe t>\x utc^t aud^ äRävd^eu^ ü)lüc£ am

,/6ben l^ierauf wollte ic^ iommen/' fachte id). „?(n
'

biefem inbioibueUen gaK ift ed nun- aUerbingS nid^t

meine Siebe jum Sinbe, weld^e mir unbebin^t über Willem

fielet unb baraug leite id^ bad äled^t ah, meinen gall

anbet§ BeutÜ^eilen.

„3Kir ift mein ^crjcnöleben nid^t baöituii]c ^llc^,

bem id^ unbebingt bad i^öd^fte O^ifet hxikä^U, fonbern bie

©firfurd}! lun- r^ciu alo uuidr CS'rfaiiiitcn, bic ^iva()rlicit,

welcher i^i ba^ ^öd^fte^ innerfte/ i)ere^renb|te '^eii}äUni^

von offen fonfttgen ^ngen auf bet 98elt Vbe. @ie ift

nttt^ innerhalb meines perfonlidjen, eigen jieu G)ctfieö^

lebens etwad gang anbetS ald biv^ id^ füllte ^u ü)x faft wie

einer ]^bl)crn 5)^ad}t, bie id) 511 jcljr ucid^ic um uidjt

ein biefer äüere^rung entgegengefe^teS ä^erfal^ren oer«

ftd^tlid^^ afe eine furd^ttare Saft p empfinben/'

,,®ann ift e§ gut, ba^ bir bie entfd^iebeue, niemals

in btefet ®d^ävfe an und l^evantretenbe, ädtematiDe : @l^t-

furd)t t)or ber SBal^rl^eit ober ©lüdE eineä SKcuiajen, er*

fpart bleibt''

,,®ewi^ ift baS gut/' fagte td^ finfter, „benn id^

l^tttte t^anu nur bie 2öal^l, gleich 2lbrai^am einem (^otte

baiS Dpfev meines ®elie6tefien ntU sertiffenem ^et^en

barjubringen, ober aber ju finfen — an mir felber 5U

einem etbamlid^en geigling j^erabguftnten/'
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X^Tonnen bei» 3bealidtmtd'% tief 9tuboIf,

gleicht etroag tn ber ®ett ber S^^rannei beS Qbeals?"

/^äiein/' entgegnete ic^^ ,M i^aft ben i^ed^ten äiamen

gefunben. Sßir iSnuen und oSet Serel^ntng unb aOer

ticfiten uuD Ijöc^ften 5^eiljaüm|]e entfd^Iogen/ es ift fein

®ott^ bev jle uns . auf^toingen iönnte; — »enn mx fie

aber ciiujccjaitcjen finb, lucnn mx fte int ttefftcu, eignen

ääiUen gewollt unb jum @ott gemad^t i^en \ixx und,

bann ISnnen vsnx {ie n^i ungefttaft in Keinlid^et %tx^'

l^eit löfen, fobalb fie il^re grof^m Dpfer forbem, — toir

fönnen eS nid^t, ol^ne und feI6ft gu netniii^en*'^

„Stbcv/' ful^v id} uad) einer ^aufc fürt, wä^renb

äiubolf f<|mieg/ ^/fo ii'i^ in ungtimbigen i^Y^ie^utig

SDlard^enS bet $unft Hegt, in »eifern meine Siebe §u i|t

t)or einet nod^ ^ö^ern £iebe unb ^^ere^)rung prudtritt;

fo liegt untgelel^tt meine größte unb iieffte Siebe ^ i^

in einem unablajfigen ©orgen unb ©uc^en bem^

jenigen ®ebiet/ ton meiern oud {ie veKgiofev @inbtft(fe

bennod^ faf;i(^ bleiben fönnte. 3)a^ fie einmal bcn

@egenftanb fint)et, burd^ ben ftd^ i^tet 2Stityii)ibualitat

bie ganje SSBelt teligidfen (Smpftnbend %u erfd^Ue^en »er«

mag; baji fie einmal in biefer jelbftänbigen unb inbu

mbueUen äSeife bei; dvbe ber reifjlen^ fp&tefken/ im l&t«

teften Äampf, unter ringenben ©d^merjen geborenen

grud^t meinet eignen iunerften Sebent metbe, — bad i(t

mein l^clligfted unb grö^ted SSevmäd^tni^ an jle.'^

,,Sieö ^cftrcBen begreife ic6 an bir uoUfommen,"

entgegnete älubolf, ,M bu x>m bev Uebei^eugung and»

gef)ft, ba6 !ReIigiöfität in biefem 6inne bie l)'6d)\ic öe^

funbl^eit unb Mraftöu^etung be^ menfc^lic^en (äeifteö fei
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Sbev ifk eS ni^i ein bebenllid^et ©egenfa^ bet in fo

erlogenen greigeiftern gmi|d}en 3)enfen unb guQlen be^

ftel^en bleibt? hemmen biefe beiben einanbev nid^t^ *

fo ftü^en {ie jid; bod; audj n\d)t, wie einft in ben

Reiten etn^eitUd^evev (Snttoiälung/ wo fie in gegenfeitigem

Sienfte unb Sunbe ftanben«'^

/^S)ie S^itm einer folc^en ©nttDictlung ftnb untDiber«

Vttfli^ norübet/' vetfe^te ,,mn gilt ed ni<i^t mäpc,

bie äeu^erungen beö . relitjiöfen gü^Ienä t^eövetifd^ ju

ftü|en/ fonbevn il^nen il^ve ätutonomie unb )^ta{tif<l^e

ßmpfinbungSroal^r^eit obplaufc^en. ©laube mir, alg

Sungling fragte ic^ niic^ oft, mo benn ber $un{t fei^

tion bem aud in unfere 9SieItttnf<i^auung ein ibealet

gactor eintreten Knne. gd^ fanb i^n in feiner 3)enf*

Detmittelung^ — ein S^ben, gteunb^ gehörte baju, bid

er fid^ felbftmäd^tig, mit autonomem ^ro^ bem S^nerfteu

meiner ^erfönlid^feit entrang, ^eiue wirb bie glömme ber

Segeiftemng nid^t mel^ Don ^läubißem Denlen entfaci^t,

ftc entfte|[t^ — mie ber gunle ber Sieibuug ^loeier <Bta\)h

fLäd^eti enifimngt, ^ im xingehben Kampfe bes £eben$^

— ein ^ampfeörefultat. — 2lud^ ber geringfte ^beatigs

muS eines i^eutigen greigeifteS i(t fo (elbftmäc^tig^ fo gar

nid^t vtm S)enfen unterftü^t, ba^ et einen großem

Äraftaufraanb ber Segeifterung erforbert, als eine gro^e,

ibeale £l^at längffc mgangener gol^r^unberte/^

„S^ietteid^t/' entac^uctc :](iii)üi[, ,,touiUc jid) inbeffen

ein fold^er £raftaufmanb am e^eften unb leid^teften an

bie alten^ einft geglaubten^ nod^ immer geliebten Sbeale,

auf bie ^ietät ju il^nen, ftü^en/'

,^9liemald!^^ rief id^ leb^aft^ würbe Centimen«

16
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talttftt unb Seid^Uii^iett, {einen l^exotdmud etieugen, m
ii)n unferc ßinber aU. ^ititjeiftci- auf xclit"^töfem ©ebict

ibi^aud^en wei^ben. S)ie ttnfä|igleü^ m oon ^bealen

befreien^ beten 9id^ti%U\t voix t^eoTettf<j^ al0 tnteBeftiieSeii

Snt^um erfannt ^en, bie Unfäljigfeit, bie ST^at bes negi-

tenben SSevftanbeS %n einer aufopfevnben äSiUendt^ai

lu erf}eben, — baä ift ebenfo oft G:uipfuVDuuiv;fd:iiuad)e

ate Smpfinbungdbafi Stein ^ p^n toii; i^nen Uebei

ben 9Rutl^ unb (SlmtBen etn^ mit ptomet^elfcljetn Xto|e

um ein eignet 2ibeal mit bem £eben {ömpfen^ an

il^ }u ettennen, eiS il^ abintingen. So nur tmi

iljnen baö S3ort ,@ott' jnefjv al'o eine bloj^c, abgeworfene

äiovftettung^ eiS {ann i^nen ber äiame fein^ be( {id^ in ben

größten 8usenSli<fen bed Seiend auf t^re Sippen btangt.

j&oiV foU il)nen nicjit nur eine übeirounbcne i^i^pottjefe,

fonbevn bie tieffte^ pvaitifc^e SBol^vl^eit bed eignen Sebciii

werben. Unb btefem 3«^^^ rootten mir i(}ren 03eiit

mit adem @ri)^ten unb ^öd^ften^ bad religiöfe @ei{ta

gefd^affen, erfütten, — ntd^t um ^te ben ßonfequenjeii

beSSDenteuö ju entjiel^en, fonöernum über afle Spaltungen,

aOe Sonflifte beffelien Winand, in ftatlev @el6fteinipiig

unb innerer Kraft mieber ben gro^eU/ ed^ten ß^araiter

)tt ei^eugem^'

%U ^ benfelben älbenb in ätard^en'd fteine @(^Iaf'

[tube eintreten wollte, um il)r ben ©ute = 9^ad;tfu^

geben, ba blieb id^ an ber leife geöffneten Xf^üxt fftod^

loft 90t ttebetTafd}ung fte^en.

Stit ooUer älbftc^t l^atte id^ bamalä füv ä^^ne'd



groj^eö ^ilb jenen in ihi 6ki^cnb üblichen iJ^iUgens

Carmen gewählt, n>eil ec ^ec Stimmung entfpva^z mit

toelö^er t(| m fte badete, itx Sebeutung, bie fte fÜT mti|

befa^. ^uf ba§ Äinb, mlä)t^ bcn ganzen S^ag vox

^ligenbiibem beten fal^ unb beffen fleine ^(Inbe buvd^

feine alte ^J^fletjciiu üfiinalö 511 berielbeu Hebung ueram

la%t toocben maxm, ^atte bied ben entfpved^enben @in«

bmtf {em<t<l^.

3)aä Silb jtanö auf bem oon aUem ©pictjeug cnt«

leerten Xifd^<|en aufgerid^et unb ein von bem Sendetet

^exabgel^olteg Sid^tftuiupfdjen brannte bauor. Set dialy

men ober toat, mie bie {leinen BaptSltn von Sebent« unb

^etltgenopfevn umllongen werben^ mit bem geliebteften

(Sd^mud gefd^müdt^ übet ben bag tteine !Dläbd^en vzx^

fügte: milbblül^enbe ätanten unb bunlelblfttteriget @p]^eu

beö SBalbeä umfci^tangeu ba§ §o(§.

^ßox ben Blaffen/ ebeln gügen bed langen äßeibed

aber, roeld^e au§ bem ranfenben @rün fd^auten, £uicte

mem Binb.

$alb entHeibet/ bie entBU^ten Keinen SItme etmaS

erhoben, wie jum ©ebet, bie i^änbe gefaltet, fd^aute eä

mit grofsen, anbäd^tigen fiinbedaugen auf bad l^inbuvd^«:

fd^immernbe 33ilb.
^

ftanb no^ loutlod an ber l^alb geöffneten %^üt,

als bie alte ^au von ber anbent ©eite l^evein ttat unb

bie ^änbe gufammenfdjtug.

,fMet RxvioV' rief fie in e^vUd^em @ntfe|en, ^^bad

ijt ja bie reine 2lbgöttcici!''

3Reine illeine ^eftete^ oud i^rer ^nbad^t gerifjen,

evfd^vodten unb ftaunenb bie SCugen auf fte.



,Jl> nein/^ vief fie flel^etiilid^ unb breitete fd^&lenb

bie tiadten Xemd^en Vbtt rfye ^tHig^nm, if^ 1^

mein 3Rütter^enl"

34 niU^ leife pT&tfgesogen utib l^dtte iio(|^

rote bie 2llte, roeld^er ici^ jebeS feänfenbe 3Bort ftreng

9etboteit^ leife fütp {t<i^ ^inbnuimtte. S>ie bUffm %Si^

tmtn Ungfi in bdS Seit getappt, ate i<l| imeber ^eYetm>

trat unb neben bem fc^ou entfd^luntmemben ^iu^e leite

l^tnimete^ bie {leinen frommen $änbe pi tüffen.

*5djiüanfenbe Jtdume l^atten eS jd^on übermannt.

^^äRüttetc^enl'' flüfierte ed fd^laftrunten unb f^long

ben 9tnn fd^roer um meinen Staden. SBeld^e 6e^nfu(!^t

llang barm!

beugte meinen Hopf tief — tief über baS f<^Ia*

fenbe Äinb, unb 2llle§ roaä in mir rang öon ©^mer^

unb ©d^am unb £iebe fa^te fic^ lufommen }u etium

einzigen ftummen, flel^entK(|^n ©d^rei um SSerjeil^ung —

.

Ueber un^ aber^ im ^ittemben 6trai^l bed l^erauf'

^te^enben SRonbe», ber brüben über ben bunflen

%ldä) einer filberne ©c^eibe ^ing, eiljob fic^ bas blüt^cn^

umrantte ^ilb, au0 ml^m äane'd milbe Büge <mf M
fd)lummembe Äinb ^erabläd^elten, — feiner Äinb^eit



u l^aft in meinen älrm gelernt

Sein ftdpfd^en nrie (efvelt von @otgen,

©0 ftttt, als l^ättcft bu gen)ä§nt,

S>tt fei'fi an äRuUevbtufi geiovgen.

Unb id) — xä) f)alU bid) am ^erjen

älte n)äsft bu mein in @n>igteit,

tlnb taufenb qttalooK Uttve Sd^mer^en

3)urd)5uden mid^ in ^ei^em Selb.

QiMxfy einem ftinb in meinen Sinnen

6el/ id; bid; fdjlummernb anberaumt,

IXnb mie mit mäd^tigem (Sxhwcmn

etfüKt ed plö^lid^ meine 9vufL

SDu tDurbeft bed SeBenS (Stürmen,

gtt frftl^^ mein cmnev SieBUng^ toaä^,

Unb meine öanb burft' bid; nid;t fc^irmen

3BeU {te einft fehlte unb tethxaä),

1i>u, bte mit i^red (Setfted SBatten

.äRein älUeS mii; getoovben bift.
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2)tt^ beten 9Hd be< ®rameS ^Iten

SSon ber gefurd^ten Stirn gefü^;

2)tt^ Me mit ^eüetteit ttnb 6d^ev)en^

^Ut neuer S^Ö^^^b mid) umgieBt,

2)u^ — btt^ bte au^ tiefflem ^ev^en,

2)u al^nft CS ntd^t — rote fel^r —- geliebt;

3)ürft' id) bic^ fo butc^'^ £e(en ivagen^

2)a^ IdtttlpS es an btv oentnnt^

®leid^ einem a^taum aus Äinbe^tagen,

D bu mein Stebttnjt, — bu mein Sinb!

3Bte eine SSeli tobten, oerfunlenen ®Ui(fe8 ftetgie»

Bei btcfen bem ©ebenfen jener ©tunbe, ba fie

in (üd^elnbem @(l^lummet mc im älvme vul^te^ »ieb^ w
mit öuf.

Unb mir ift ate mü^te id^ es mit gemaltiget S<^it

^utüdfjroingen in bte SSirKid^feit, maS unmiebetBringUd^

mir entflol ; als niü^te e§ fid^ ein SDial nod^, ein ein^iged/

an biefe breite 99ruft fd^miegen unb mid^ teBenSmarm w
fangen mit feinem füpen SKdrd^enjauber. — — —

Srannte bod^ roie l^eute, bamald bie Sampe vm ber

S)edc l)erab unb beleuchtete bie (jerumliegenben 9ü(|cr

unb SDtappen auf Sifd^en unb ©ttll^len, fianb bo(| bot!

mn^\(\c 5lä]^forb n^ic (;cutc in bor Cipljcuiaiibc unb

fa| id^ bpc^ wie ^eute am ©d^reibtifd^ in Gebauten m
funlen.

»
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%btx wax me^t lein mühzx, gramgebeugter Wann,

ber bott f tinb finftete (Sebanten umflatteTten t^m nid^t

gleicf) 9cad)tüögeln, baö evgrauenbe inaupt. Denn übet bie

alte 2tq>pe l^iufd^en nod^ letzte SRäbd^etifü^e unb 6alb

•(tanb fie auf ber 6d^n)eKe, mit bem falben JÖalb belaben,

ttachte ^lättc^en an ben glec^ten l^ängenb unb am (äe^

mnb^ auf ben benlenben S^^^ Sftii^etn/ als n^te

bcrt ein SonnenftraI)l t)on brausen l)aften geblieben.

Unb balb wax bovt'beY tleine, tunbe %\\^ oon

flitifer 93icibd)en]^anb mit bem Slbenbbrob c^ebecft unb bte

fUberne £^eemaf4iine jummte mit bem prajjelnben geuev

um bie SSette tl^t monoioned Sieb. Xttf bem niebngen

©tul^l ju meinen Änieen aber taueite bie fleine, jarte

(Seftali unb i^te wwm $anb fd^miegte ft<j^ fefk in bie

meine.

Siefen $la^ ^atte fie attmäl^lici^ füs ben ftaubigen

S^teppenminlel etnoietaufd^t, unbmie fie fid^ bovt au8 ben

JRtf^cn unb .Sptungen bex SSSänbe tfire ©eftalten unb

6kfd^i(|tm ^ufammenlad, fo er^äi^lte fie ie|t bem toutlod

^ordienben 93ianne iljix IKaidjcn unb ©ebanfen, bic jic

brausen bem @tunne unb ben bellen abgelaufd^t, menn

f^Iut unb 9llp im äUenbvotl^ erglühten.

S3ei aW il^ren ©tubien fonnte fie fid^ bennod^ nies

maü entfd^lie^en/ bad^ mad fie brausen in bev Statute

entjücfte unb üon MiuDljeii an begeifterte, unter 9Jlifroäs

top unb Snftniment )u bringen^ ed gleid^ anbem 2)ineen

^um ®egenftanbe einev f^ad^miffenfc^aft %n machen. Darin

mar fie ganj baß Äinb i^rer 9}iutter, gang SBeib, ba^ fie

m^t beulen. mo^U, too fie liebte^ — ba^ fte ba liebet

mit bem tiefften ^erjeuöoevftäuöuip bid;tete. Sie lannte
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bie Statut, fo wie ein gfveunb ben ^teiuib tamk, an beffen

33vu|t ci fd^tüeigenb oft tjeicijcn uui) i^ctiaumt, füt bellen

einzelne ^üge unb SDiienen il^m bad tiefte Skvpnbml
'

Äwfgcgangcn ift. Sie tteBte bie 9latttv, aU f(i^lügc ein

^crj in ^er^clben, jie umfaßte in i^r nod^ bad Äleitifle

unb ©eringfie mit einer, mdd^e faft fagen — e|tep»

bietigcii Siebe.

SBenn fie mit ij^rer ttäumetifd^en Stimme txiCLi)l%

bann wax cS, al§ ginge ein griiljUgsl^oud^ buid; bas Ge-

ma<i^ unb ald tni^etten bie metten Slumen unb $fiai^

in 5Wappen unb ©läfern, a(g wollten fie fid^ ju nckOtt

ätufecfte^en regen, noc^ einmal 5U ergvünen.

Unb burd^ ba§ §er§ be§ laufc^enben 3}lanneö, bcm

Seit unb ©d^mev} fd^fon bie etften meinen gäben it boi

bunfle ©ttor gefponnen, 50g e8 aud^ mie g^ül^lingöajcljen,

fd^meid^elnb r>on ©tirn unb SHunb bie ernften galten

fottlüffenb, bis er Iftd^elnb unb anbäd^tig l^ord^te, — oi

lädjelnb über biefeö Äiub unb feine 2^räume, ob über ilju,

ben alten Sröumer felbft, — bad mei| id^ ni<l^t —

SRärd^en'ö fünftlerifc^em (Seifke geftaltete jic^ übeiall

bai^ älbftrafte unb äUlgemeine greifbar unb pla^f(^.

ilijcnu man je^t oft fjalbc ^age lan^ bag l^etanroaci^fenbe

äD^äbd^eu in bie ib^ixU ber großen @etfter, benen i^r

SBerflänbi^ ju erfd^Iie^en Begann, vertieft fanb, bann

fonnte man ftd; nie bco Ginbiuds erwehren, algt icaicn

ed xA^t bie gebruditen ä^i^^n, bie fte lefenb in ftd^ auf«

ualjme, fonbcm alo maicn ben ncrftaubten 33lättern Har

unb greifbar i^re &ö)öi^\a jelber entfliegen unb al^ {ä|(
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jie jinnenb ii^xm %ü^tn, \S)xm @eifte loufc^enb unb

1; ©in iuäd)tißeti 3^9 tiaä) ©d^ön^eit unb Harmonie

I but^bvang il^ vxnti^, in feinen eutjelnen ßisenfd^aften

!

un^tmonifd^^ t^enn aud^ gto| unb fd^ön angelegtes

äöefen.

S^t eigner ß^arafter toat von äSibetfptüc^en

unb ©egen)tt^en, gleici^ einem ©tü(fd)en ber 5Ratur, in

ml^tt iie gto| gen)OTben: ba lagen @(^lud^t unb Ibluntem

Befäete 9Jiatte, gel§ unb Quelle btd;t in einanber ge*

{c^lungen beifammen, bei jebem Sd^ritt äBagni^. unb @e«

fal^r^ 6d^ön^eit unb ttebettafd^ung. lonnte mit nid^t

gttuj oer^e^len, waö bamalö fo erfd^redenb in wir auf*

gegangen toat, ba^ fte etmad Don ienem äludeinanbevgel^en

ftarfcr iUaftc in fid) 6efaf3, n)a§ nur in roüfterer unb

! ba^oi^enbetev ä^eife meine 3üngUngg|)enobe c^avaftenfirt

l^aite unb baf aud^ in il^ bie ungeftüme ®&^ng bes

I

äBiUetiö ru^te, weichet um jeben ^^Sreiö feine Seibenfd^aften

butd^fe|i

©crabe biefciu IIu;]lanb aber lüar co incUcicl;!

Deifbonfen, ba^ i^r eignet fd^d|)ferif(i^«iüniile];itc^ed können

)tt md^t in il^t n»utbe ald %u einem gto^en Talent. Sie

fül}(te gleid^fam in aller ©c^ön^eit unb 4)ai-münie bie

SSetfdl^nung unb Sefd^mid^tigung ber in il^v ftreitenben

Rräfrc lutb fo raarb il;r IXakut eiucm iuiu3C|taUcuDen,

tiefften ©eifted^ug in i^r unb bie @d^önl^eit p einem gött«

Itd^en Sbeal^ bem fte mit allen ftrftften il^m jungen @eele

cntgegcnfttebte.

9)iefe älnlage SRär^end intereffMe unb fva|)pivte auf

1 baS (eBl;aftefte einen liefen, unernjartet^n ©aft, ben mx



in biefer bei unc bel}erber9tcn: e§ wax ber ®raf, ,

mlä^tt, oom DrUnt langfoni l^eimgemft^ un^ in unfent •

(Stnftebelet auffuc^te^ (eoot ev auf feine Dfiietli^m

©üter ging.

,,3ft ed nid^t al^ ob 3«»«'^ mU^, felBev

ol^ne aüc iünftlcrifd^cn Talente, fein ^ebeu l^mburd^ in

fid^ bie oerldcpevte ^atmonie im l^ikl^ften @inne gen>efen,

gleid^ einem testen ^egen, ate eine nnau9löf(i^U(|e @e|n« *

fu<i^t mö) Sd^öni^eit unb Harmonie, auf baS ^inb ükr^
,

gegangen mäve^ bad kibenf<l^aftlid^er unb benienber ge«

artet ift, als fie?" fprad^ er, 3Kärd^en beobad^tenb.

f^dte x^, „in biefem «Sinne iffe x^x bie tobte .

SWutter in einem 3bealBtIbe geworben, roetd^iJ gleüi^fani

ald Dori4)U)ebenbed Silb bag S^d il^red {ünftlertfd)cu

Strebeni^ mie xffxtt Sebendfel^nfudSit oerfftrpert. 2Me

wirb ii^rcS Äinbeä 3Jlufe/'

Sluf bcm erften Spaziergang, benroir gemetnfam unter»
;

nal^men^ machte ber @raf uns auf em malerifd^ gelegene^,

j^alboerfadenei^ Aird^Iein auf felfiger ^tt^mükU, al8 auf

einen rei§euben ^Ud aujmerffam. Stärd;cu fdf/aute lange,

faffc anbäc^tig, batauf ^in^ bann fagte fie, t^m emß^
unb tttiuincrifd^ in bie Slugen blidfenb:

„3lii^t rei^enb^ — fonbern beic^wi^fttgenb/'

,,Da8 ift fe|r tief unb tetf empfunben/' au^ecte ber

©raf frappirt^ ,,eg ift baö tiefinnerfte 3Ser{täuömp oßeö

Sd^önen/'

„Syemgfteno offenbart bie Sebeutung beffelben

für i^r eigneg, innere^ Stieben unb äBe[en/'' entgegnete

ic^ i^m. „Vü tetjenb empfinbet m eigentHd^en @miie 1
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bev fUi^tige äSefd^uev bad loeld^ed il^n momentan

OttiS feiner Ätttagöfthmnung aufreiht; — att befd^roid^tigcnb

aber vermag jie es cmpfinbeu, Die, fc^opferifd^ begabt,

mit i^em c^anjen @etn unb SSefen batin lebt. @ie

finbet oaviu i^rc innere 23eru()ii3uiu3 unb ';öerföl^nung, i^r

Sbeat, unb i^ten tiefften @ei{ted}ttg^ — gleid^fom il|ice

^kligion. 5Rur ber fd^affenbe RttnfUct, bem baS un*

intcxeffirte ä^djlgefaßen ber äitl^eUjc^en Stimmung ntd^t

mx ein fteunblid^er ®enu^ tft, fonbent bev in biefev

tininterefjirtcn, mn aßcm ^ra!tifd;cn abfel^cnben ©timmung

fiißleid^ fein oKmäc^ttgftei^^ tiefftei^ Sebendinteteffe beft|t/

Dermag fo -^um Sd^önen i^u fügten.

„®t> l^ötte au(| ^ant {ie begriffen/^ enoteberte er

mir, „mir ift bie Ätinft niemals biefe» gemefen, fonbem

nnr ein SKittel jur SJerfd^önecuug be§ Sebens unb ©e*

nie|en^ Erinnere bid^^ mie gane fagte^ l^ütte nie

felbftl0i> unb über inid) Iiinaui;) gcfc^affen, — bic i^unft

mar mir nid^td al& einer mn ben roftgen (5c^leiern, boS

an fidf) gar ^ä^lid^e unb nid^tige unb gemeine SeBen %u

t)eT]^üffen, ät)nlidj itne auc^ meine Siebe §u ÜRargl^erita

im (^leif^en berul^te. S)arttm fürd^e id^ bad %lUxn, %tmpb,

roirb mir cukx laiu^|amcn li-iuicljUiciuiUj imb CS'nt«

bU^ung ber gemeinen Siici^tigleit bed Bebend merben, bie

id^ ntd^t, mie bu, bnrd^ ein großes, fd^öpferifd^eS ^beal

felbftmäd)tig geabelt unb gewertljct, fonbem nur 0(6=

fd^<t unb roftg Derl^üKt l^abe. S)ad bumpfe ®efü^l

baüon war eö tncUeid;t, baij luii in ^ane wie ein [tummer

Sormurf entgegentrat/'

@r ful^r fort SRärd^en eine lebhafte Sead^tung p
mibmen unb ate fie am älbenb/ in i^re 2^räumerei
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»erjuiüen^ lange fcJ^meigenb auf bie 2)eefe geftarrt i^otte,

ftappifte tl^tt bev fpted^enbe, *f<l^attenb€ Slid bev ^fim,
buutlcn 9(ttc\en fo fcl^r, baf; et fie bot il^tn mitäut^cilen,

»ad fic^ i^i ba oben etü^üüt ^abe.

,,3^ fd^auc TOüttctd^cn," fagtc fte finM^.

„®ie ä^^iö^cit einer ftorfen, tnäd^ig ptöbucircnben

$^antafte/' erflätte id^ t^m läd^elnb^ ,,e8 «ergebt fein

2l6enb, njo fie fid) bie angebetete, tobte SOiuttei; uidjt in

fd^ioeigenbem Sd^ouen oetgegetitDärtigt. äte Uetned ßinb

glaubte {te biefetSe an einer befUmmten @teKe bet Ibtät,

auf welche ju bliden fie getoo^iU war^ erfc^einen |U

feigen/'

®er ®raf fniete neben einem erl^ö^ten ©d;emel §u

bem gan) in feine Xtdume oevfuntenen äRäbd^en ^tiu

//5c^ l^abe fte gefanni unb geliebt, beine tobte, angebetete

SRutter,'' fagte er erfc^üttert, „fte trat mir nal^e, mt nie

ein Sßefen mel^r^ ntit ber SauBergewalt^ bie fte über

menfd^Ud^e ©elfter l^atte. S)u l^aft ettoaS oon t^vcm Mii

unb xM>n il^rem Sauber^ — mSd^te er in bir^ toxt m t^t,

einem c^el^etmni^ootten ©egen werben, ber aDeS filetne

unb ©emetne bannt/'

S)a8 Ainb fal^ bem erregten Slanne mit einer eigen«

tl^ümltd^en Ucberrajcijuuij in bic 2Iugcn. ©onn flog eine

kife 9löt^e über i^r ®eft(^t(|en. Unb ^ld«tid^ ftanb fie

auf unb ucvlic^ bao 3iiii"icr. 2Uä id) fpäter ;^u i()r trat,

fanb ic^ fie bitterlich »»einenb auf t^rem ^eti liegenb.

@ie oerfd)u)ieß mir aber ben (Srunb biefer plo^ltd^en

^J)räuen unb ic^ fc^ob biefelben auf bie erregten ©e*

banlen an bie vergötterte 3Rutter.

S)cv ©raf blieb beu ^anjen iibcnb jc^iuciölam unb
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entft geftimmt Sit fptad^en 90tt ftül^even Briten unb

pon meiner fpätcrn Gntroicfhmg.

„^n )>e( fo ifk ed/' fagte et langfam/

einem felbftgetoolltcn, ^öd^ften rote eS bcineö 2e6en§

Stbel unb gn^ait getpovben i\t, liegt ^ugleic^ bie ^od^fte

9lttl^e etnev innem Sinigung^ ate aud^ ein ftetet^ (raft*

t)otter S^pulä ber SerwitfUdjuug ^üd))tcr S^räume auö

fi(| j^evaud. SwigeSugeiib unb SDtannedtraft im Sunbe—

;

3ane ift bie eraic^e Sugenb, bie bcine neruißc 33]anne^3s

fauft ba^u geweift ^at. Umjonft l^at fie neben mir ge$

^nben. 68 gelang tF}r nid^t, jenen l^öd^ften ©d^öpfer*

träum in mir loedten, — es blieb bei einem jid^ ^inrcegs

tv&umen über bad ^ü^Ud^e im ®enu|/ unb beim ©ud^en

md) einem 3poiu unb 2(nici5, um auä bcr trügen Uebetc«

fättigung esteid^ten ä^enuffei^ ^eraudiutommen*''

9lad^ einet $aufe fagte et:

„3!)ag wirb meiner äi>eiöl)eit ©d^Iu^ fein: ?ud)t 3^t^cr

btaud^t notl^menbig bie @tfal^tung ^u mad^en^ ba^ fid^

bem Sebeu mdjt abviuijcu licjsc, uuxo er am luciftcn cr^

ftoebt/ — mit btad^te bad £eben fteunbUd^ älUed ^u.

9Ket ein S^bet^ bet mir gleid^t, mad^t not^menbig bie

(Srfal^rung, ba| feine i)etn)ir!iid;ten S^räume, mi)gen fie

ben gemünfd^ten unb notgeftettten au<^ in iebem Suge

gleid;en, bod^ cmig uerjc^ieben unb in iebem äuge gemeiner

bleiben ate jene.

©«« gtebt bte »ttl^e beö ÄltetS/'

^laö) Huvjem reifte ber ©raf ab, junäd^ft nad^ bem

fftblic^en S)eutfd^lanb, bann moSte et nad^ StaUen unb

©rtcd^enlanb. (im Silb 9)iärd^en% mie fie mx bem 33itbe

bet WiluiUx {niete, meld^ed et in biefet j^üi mit feinet ge«
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übten §anb entirorfen Ijatte, naljiu cv mit ftc^, liebet

Snbenfen. @ie i^otte mit intern {üjsen äßefen einen tiefen

Giubrud auf beu 4i)iät)iui,cn SUiann ßciuadjl. iSö lag

aud^ ntand^eö äSenoanW in i^nen an tünfUen(d^em Solent

ttnb fci^öpfettfd^ent 9lxi, an ®va%\t unb SSilbl^eü (St

fagte i^t bad öfters, abet fie ieagirte iiic^t barouf. 6ie

blieb fd^eu unb feltfom jjegen i^n«

3um 3lbfd;ici) jdjlo^ er ba§ Hjäl^rige iviuD fci't in

feine %mt. @ie lie^ ed gefd^el^en unb fd^mtte i^m mit

(^rofsem, fd^euen Sttd in bie bunllen SCngen, niel(|e an

greubiß!cit unb jenem innern 3tufleu^ten bed tünftlerifd^en

®eifteS fo fel^v ben i^ven gleid^en ionnten.

,,5Den!e an niid)/' fagte er ergriffen, „loenn bn on

beine tobte äHuttev bentft, n»enn id^ oud^ i^ter ntc^t

roertl^ roarl"

SJlärd^en fd^wieg, aber aud^ fie fc^ien beroegt.

3d^ fa^ fie longfant/ mit gefenftem jtopfe, in bod

^auö ^urüdttel^ren.

(Stft lange, lange fp&ter mntbe mir flav, bo^ bei

©vafen Scnel^men in i^r crft bie äJermutl^ung unb bann

bie Ueber^eugung getoectt, er fei i^r ^ater.

@ie Ytd^tete nie ein SBDtt bavüBeY an mid^, fte

j

m&nfd^te eS nie, i^n als il)ren äiater nennen unb
|

lennen, unb nod^ 3<^re fpäter mat ifyc bie gefüvd^

Sefidtii^mn btcfer ^Innafjinc, bie fie erhalten glaubte,

fo fc^red^it^, ba^ fie biefelbe flo^. —
Slubolf wat, mie nevobvebet, bev regelntä^iLje Serien«

gaft in ben Sergen geworben, ja, feiner fd^wanfenben

©efunbl^eit wegen Devbrod^te er oft gonje &mm 1

bei unä. •
. 1
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&x inteteffitte ftd^ auf bad £e6^aftefte für 3(aed wo»

Dlärd^eu augiut] luiti oft luolitc c^j uiir fdjcinen, als 5030

i^n eine gar grx^^e Zuneigung in baS @ebirge^ hinter

welker me^r ald fein allgemein UeBenoSer Sinn

ober feine Bruderliebe mir üerbtn^gen liege. SDiefeö

leitete leugnete er auti| gat nt^i

,,2)u liebft SQlätd^en me()r ali> mi^, tuciu i^uui^c/'

fogte er einmal^ ate er hmatU, vok i^ in ber gürforge

um fie aufging, ,,a(er td^ nel^me eiS bir ni<i§t H^el, benn

liebe fie auci^ me^r aU bic^/<

S>iefe fd^er^enb gefprod^enen äSäorie waten inbeffen

bie. einzige Stnbeutung, bie er bavüber uiad^te, unb nur

ber frohere @d^ein in ben fd^wermütl^igen/ treuherzigen

9ttgen t^errtet^ es, mie lieb il^m bie Keine 3^u6erl^fttte

am @ee geworben fei.

5Dem milben Ainbe gefiel ber freunblid^e Spielge«

fä^te, roeldjer in alle feine Ueinen äx>ünfc^e unb Saunen eins

ging unb fie erfüllte^ balb über bie äRafsen. Sie Ue^ ed

fid} fe()r gern gefatten, ba^ er t^r in %tVD unb SBatb

folgte^ ba^ er ftuubenlang bei il^r fa^ unb abmühte,

i^r etwas ^ured^t^ufd^ni^en ober bie Ileinen, ungebulbigen

Singer lel;rte, i^re geliebten ©räfer unb Blumen na^i^u^

Sei^tien, n)o$u er mel ted^inifd^ed &t\6^xi befa^.

Sf)r grö^teä ©ntjüden aber roar, ba^ er fie ber öer*

i^^n ^lü^e entlfob/ be§ IDiorgen^ in meiner Stube ben

jlaffee gu bereiten^ mad ^au SRart^ bem l^eranmad^:^

fenben 3)la:)d;en übertragen ^atte^ um mic^ nic^t bei ber

gfrft^arbeit %u ftören.

3obalb bie ACiicii oa waxcn unb Siubolf unfcr

Kleeblatt oeropUftdnbigte, iau(i^}te fie i^m fc^on SDiorgeng
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ßtUgegen uub fUllte {U^ oergnügt unb ^waxtm^t^ü an

ben itaffeetifd^, um mit üBer bem Stüdkn gefalteten

ben ben ungcfd^niteu, jdyianfen gtngern i^res lieben

^tiielnt&tmd^end jt^ufel^en/ bie im fioffeegeffl^n l^entm«

l^antirteu.

Sine fetner Uebendmütbtgffcen digetifd^aften mos boiS
;

c^iitnuitljige Scidjeli; uuö t^cr ficunbUdjC 3poti, bcu iHus 1

bolf füv bie tUineu äieifgei;nijie unb äRi^gefc^ide beS tag-

Itd^en SeBenS 6e[a^ unb bie tl|m eine toittti^e IhBei^

legen^eit über biefelben ^ufid^erten.
|

SBäl^rcnb xä) mit 93lü^e tnetne §efttgfeit untetbrücfte,

meun ein oeclegte^^ not^toenbiges ^lott ober eine ytu

fplütette ^ber mid^ oud bem 9lail^benlen vi| unb auf«

l^ielt, eiljielten fold^e Sleinigfeiten in 9^uboIf'8 aiuffajfunj

fofott ein läd^erlid^ed Sid^t^ bad ftott bed SlevgermfleiS eine
^

(!r|eiterung auö iljucu iuad;tc.

9(uf äR&rd^en'd ungebulbigen^ l^eftigen Sl^avaltet^ bet

fofovt auper fid^ geriet^, Ijattc baljcr ber (Sinflu^ SHubßlf'ö

einen unenbiid^ Befd^mid^tigenben/ fiUlenben @in{hi|^ »el«

d^er ba§ ungeftüme Heine 3)ing, tro^ feinet grenjenlofen

S3erQ)i)^nung^ Uebendn)ürbiger mad^te.

^6) l^örte einmal, mie jie bei einer fold^en ©elegem

l^eit, n»o i^r eine Ungefd^iäUc^fett Begegnet mav^ bie i|ft

fef)r amüfirte, i^m fagte, wäl^venb nod^ evBitteite

gornedti^ranen in ben älugen ftanben^*

,/D Düibolf, bu Btft c^av fein tramic3cr 3Juu)4, wie

bu immer Be^aupteft^ fonbern ein luftiger ^enfd^. äiiie

lonn man benn traurig fein^ menn man felBft bad Xraim$e

luftig jiubet?"
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,,®mc fefjr ireifc SBemciluuij, tleiner ©ouucuidjcin/'

m\t^U ber ^üngUng^ mit feinem %xo^zn ä^afd^entud^

bte Ie|ie %f^xhiz, bie an il^rer Ileinen 9lafenfpi|e l^ing,

tiodneub/ „bu jie^ft, id; (jabe eine fo fd^leci^te 2)Mnuu9

üBer bad Sebeti/ baf; id^ felbji butd^ feine {leinen^ itnan«

cicnciimen ^^orfäffe immer nod) aiiiu^ueljui cuttaujdjt lucrtic.

^abe in mir einen fo buniien ^intergninb iixx baS

8c6en, ba^ feine ©teigniffe, felbft ble etmaS irüBen, ftd^

noc^ IjeU üon benifelben ablieben tnüjfen. Unb bu, fleiuer

Sonnenfd^ein^ bift in beinem ääefen fo fonnig unb l^eK^

ba^ and) \d)on ein 6taubci^cu gan^ bunfel gegen bid^

obffcui^t."

Unb ftd^ iVL ntiv wenbenb^ bet in ber S^Üvdffnung

erfd^ienen max, fügte et mit einem meland^olifd^en Säckeln

„3n ber ^l^at, eine freunblic^e meinet ^2lrt p
fein/ ba| bem^ ber bie ganje 3^ragi{ be^ Sebent in fid^

aufgenommen i)ai, aud^ beffen gan^e^ Iteine ^omit auf«

ge^t/' — — _ — — — —
Z)ad $t{ante unb ^i^tereffante an StubolfS S^rafter^

ber fc^arfe Spott unb bie weiche Siebe, ber warme

unter ben finftern SSrauen, gen»annen eine gro^e Was

jiel^ungäfraft für D3iärdjen aU fte CjeraniDud;^» uub reifte

i^ren regen @ei|t u)ie i^r lebhaftes @emütl|.

Sßie richtig fte ben @onbevKng nerflanben, geigte ftd^

einmal, aCä fie, gleid^fam ^um 2)anf für feine Seichen*

I
ffcunben, i^m in greUften färben fein Portrait malte: ed

fteHte einen öiimmi^cn, ;d[)uc|ict|d;cuben 9Kol^renfopf üor,

ber mit unenblic^ lieben unb treuherzigen, himmelblauen

Sugen in bie SBelt fd^aute.

17
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SDttS ungel^euerlid^e StHmi^ nmtbe forglid^ oon 9hibo(f

t)ertt>al^rt unb grinfte i^n gutmut^ig jeben SRotgen oom

Kogel übet feinem Sett an. —
bie Dftoberftürme in bcn Sergen welken k--

gannen^ unb oben auf ben i^öd^ftgelegenen hatten bei

etfte Sd^nee gefallen n>at, fil^nütte Stubolf feinen Sftan^en,

um lux Umuerjität surüd^ufe^Ten, an weldjet er regele

ted^t atte t^eologifd^en ^^^rüfunget^''' n>te et fte }n>eibeitüg

nannte, abfolinrte.

S>a langten benn imi fleine braune ^änbe »iebes»

^olt in ben großen ^oftwagen unb ein trübfeligei} (Se»

ftd^td^en reid^te i^m bie frifc^en^ rotten Sippen jum

fitttfe ^nein.

— %hcx meine 'Sorije, fie tuüi'be bcni frcuni)Iid)cn

@pieUameraben nachtrauern, n^enn erft n>ieber bie langen

SBinterobenbe mit i^ren Sil^neeftütmen Umm, erfülUe

fid^ nxä)t

älte ^e oom S)i)¥fe l^etm!el^tte, aus meld^ ber $4>^

(joiuüauö beö fortioUcubcu ii^agenö Ijbrbar tüurbe, ba

lauerte fie fic^ ftitt ^u meinen t$it|en l^in unb ben tleinen

Aopf an mu!^ lel^nenb unb bie grojjen Stugen in bie

fnifterube ©lutf) im Äamin geridSitet, begann Jie wie wx^

mato il^e äRärd^en er^ftl^len — — —

.

ttnb bamit i^aren bie ftiKen SBinterabenbe mit il^cr

$oefie unb il^rem geijügen 3^f<tnnnenleben mieber ei»'

gebogen in bie @tubitfhi(e.

2Sn ber %xt unfereS ^erl^äUmj)eg lag etmad^ ba§

ben ÜRutl^miaen unb bie Raffen bed milben SRäMM
bämpjte unb bie 5^^edereien nid^t red^t auffommen lie^

mit benen fte älubolf überf#ttete. älber btfftr fi#

i
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Mefer fie nie in bev @tille unfetev aKenbftunben, mo fte

ucitiauenäüoU an metnev Sru[t bidjtcte unb träumte, wo

fie %Sk&, »ad jemafö ftopf unb ^tx^ bewegte^ mx in

einer SSetfe anheimgab, bie fte mit 6id in bie Xiefen

i^re§ reid^en, innern @eiftegn)aUeng .buvd^fid^tig ma^U,

gleid^ einem veinen fir^ftaU.

Sn biefem 3^^^^^^/ luel^iem id^ flc fal^, erblidfte

fie nie ein anbetet äKenf<i^, n^enn fie finbUd^^bemiltl^g

«ot mit fmcte, ben tto^tgen SBillen freiwillig bal^ingegeben

in eine geliebte ^anb, im großen äluge bie ganje Mtli

i^tet Xtftnme unb t^tet 9R&tii^en.

mar feit)am, tüte i^r aU Äinb bie 53^ätd)enmelt

gletd^fam etnftl^aft etfe^te, mad anbetn Sinbetn butdj^

gläubige SSorfteßungen nol^e gebrad}t roirb. Söie fid^ bie

2iugenb i^re ^beale nic^t nel^men id^t^ \o baS älltet bet

fitnbl^t nid^t feine (Stäubigfeit

3Hatd;en, rccldjer, beuor fie no^ fetbft ben^en lernte,

bet Gimmel entgöttett matb^ manbetten um fo länget in

i^rer bid^tenben ^Ijantafic ©ötter unb ^eeii über t)ie @rbc.

älber eg voai nic^t bet bUtete Bampf, ben ic^ aid

Anobe gelämpft, bet fie in il^tet fteigenben ®nimi<flung

üon i^nen fd^ieb, — üjr, ber in freier, gctftiger ^t^mo^

fpi^äte Stgogenen^ watb i^te eigne S)id^tetftaft unb

©djüpfciL^abc in bicfcm itainpf ^init 3cliilbc, tsaö alle feine

f^metslic^ften äil^unben oon i^t abme^tte. Unb bie Xxtn^

nung von ben p^antaftifd^en SRätd^engejlalten il^tet jtinb«

^üt löfte ftatt in ^l)ränen, gletdjfam fanft in bet

Snmul§ bid^tetifd^et älbfd^iebdgtü^e unb £länge. —
Xic C^cmciujainieit i^eijüi^ci' 2lrbeit, roeldjc unfer IJu-

{ommenleben d^ataUetifirte/ etfd^lo^ mit in meinem ^inbe
7*
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mit bej}en fteigenber 9%eife alles Sefte unb Qä^oti\U, tooS

mx eine glü^ftid^e S^e ^ätte getod^en fönnen.

^cnn id; ^dtte c§, txoij aller fid; barauä ergeBenben

eonflitte, ntc^ su ertragen vermögt, ia^ in ntetnem

J^^cibe bie .QauSfrau, bie SieBcnbe/ bie SRutiet üBer ben

®ei[te0lameraben gegangen n)äre.

Sor XOem in meinen ^öd^ften Sntereffen unb in

meinem Serufe felber, l^ätte mein SBeib in ber dtioften

SBieife mit mir einiS fein^ jn mir fagen müffen: ,,S)ein

©Ott ift mein ©Ott/' Tdemalö I)ätte id; in ^^uboffö

fS&oxtt eingeftimmt, müd^ix, im Sinne ber meisten 3Ken«

fd^en, einmal ftu^erte:

,,9Kein äiJeib mü^te meine (Srl^olung von bem fein,

mod id^ ben gangen S^ag berufsmäßig treibe. S>anim

f)raud>te fic, gcvabc roenn id; ein 63c loh vier, goi-|d;cr,

S)enler bin, am aKermenigften i^mmn an fid^ l^abeify

— vot SOtm mftre ^ überf^mtbelnbe, nobe SebenlSluft,

§eitertcit, .^äusUd^teit, bie id) an i^v gern ^ötte,

id^ mürbe \a meinen Seruf lieben, aber aud^ Derlongen,

m\d) niii)i auo)d)[uj3lid) in if)m auö^uleben, fonbern auoere

triebe ebenfalls ivl bet^öiigen« 2)ad ffiegenü^ mürbe

eine fd^roffe ©infeitigfeit ergeben/'

„3)aö ift nid^t nötljig/' entgegnete id^ il^m, ,,meitt

S)enfen unb gforfd^en ift nid^t bie einfeitige Xudlebung

6incö ^riebeö, fonbern ber $uutt lileic^jain, uon bem am

aud^ aKe anbem erft i^r Seben empfangen. 2>ied Sentntin

mü^e e8 mir immer Bleiben. Äu8 btefem ©runbc mfirbe

id^ aud^ mit meinem ^eibe in bem leben müf[en, loai

mir nid^ ber ermübenbfte Seruf bed Xagei^, fonbern rM^

me^r bei; tief(te, einzige Sui^alt meinem £ebenä märe, rixi^i
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mii; mein mü^eooUite^ unb Qb\oxUxmit&, fonbent au^

wem ]§eiligftc§ ©otgcti/'

2)a)fum aber ipüibe nid^t einmal Sane fo fällig gc»

Don einem 2Bei6e, mit bem id) ^ujammenteBen foUte,

Devlangte.

SRit tl^rer fd^önen SBttfung auf Slnbcre, mit bcm ets

l^ebenben @infiuß i^rec $er[önUd[)!eit, n^dte i^t £eben au

meinet @eite einem äRal^nen unb äSegetftetn für meine

eignen 3ißlc Ößiüorben/ l^ätte fie mic§, felbft menn ic^ ab*

ge»id^ mäte^ wieber }tt il^en geleitet. %btx, fo mie

SBörd^en in il^rer ganzen Seanlagung ba§ üetmod^te, ebens

faKs ein ©eifte^^iel jum eigenen Sebend5n>ed mad^eu/

Seite an Seite mit mir dtit» t^attg §u fein in eigner

Strbeit, iDeld^e, t)on ber meinen üerfd^ieben, bod^ roieber

iufammentraf mit il^r im gleid^en @eiftedintereffe^ — bad

l^ätte 3ane nid^t gefonnt.

6tatt ber perfönlid^en i^inn)irtung/ u)eld^e SDiärc^en'8

S^rdter unenblid^ ferne lag, gab biefe mir perfdnlid^e

Stnregung, unb m ^am als baS l^b^ere ©emiffen meiner

eignen Seifteggiele nor mir geftanben l^ütte^ ba mar il^

ftinb ber mitaibcUeubc :Bci[iaub au bcui'elbeiu

Ätte Slrbeiten unb ^efdjäfttgunöen, bte tl^r ben

äBintet auägefüUt, l^inberten 9Rärd^en nid^t, il^rem freunb«

Udjen Äameraben um ben .§a(ö ju fallen, alö er um bie

SBeil^nad^tdjeit mieber in ben oerfd^neiten ä3ergen erfd^ien

tmb, »ie einÄned^tSlupred^t, feine §errlid^letten an 9tüffen,

Sd^aumgolb unb ^iiiUxmxt aud bem Jansen fc^iittelte.

JL
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ßine forgfättit3 Qetüäl^Ite Janne lüurbe mit üiel 2)iü^e

iinb £ttft auü bem SSolbe geovoben^ usib an beut nö<i^{ieii

fonnte man bte Seiben in eifriger Slrbeit mit bem

@c^mud bed )üaumed iefd^äftigt feigen, loeU^es {ic^ 9iu^

bolf in großer, BuntsetoütfeUev Salfd^ür^e itnb mit bem

cruft^afteften ©cftdjte unter)Og.

Sud SRavd^'d bvounen Xugeti leiul^tete baft goi^,

iinblid^e ©lüd ber Ji:cif}nadjtöpoefie.

„3Rxx tifiH immet bad ^et} n)e|, »enn man il^n

mieber fottnimmt/' fagte fte mit einem Slid mtf ben

Saum, beffen grüne, buflenbc Bn^eige fie bel^ängte, „mir

leud^ten bie äBeü^no^tdlici^tevd^ bad ganje 1^
buid), unb erzeugen nod), wenn fie längft aufgebrannt

{inb/ gute Stimmungen unb fteunblid^e @eban!en in wx.^'

„2)a8 nenne td^ noä) ein glütfli^ed ^er^/' entgeg»

nete Slubolf^ wäl^renb er ernftl;aft beftrebt war, baS eigen*

miliige S^aumgolb auf einet 9lu^ feft^u^alten. „Vbts

e§ wirb nid^t lange fo bleiben, fleiner ©onnenfdjcin.

älu^ bie SKiei^nad^tdfuube mitb butd^ il^re Siebecl^olung

abgefd^mäd^t unb cnblid^ nerfliegt fie, mte bieS t)crmünf^te

@olb, bad fic^ gar ni4|t galten iaffen miK. ^a, lebeS &M
^hi an felbet/'

Stber biefe roürbeuoUe Kentens empörte ben ange-

borenen Dptimidmud SRärd^end auf bad l^eftigfte.

,,D gerai^ nid^t/' rief fie ganj empört, „j[ebeS ®Iü4

überlebt fi^ feiber/'

2)ai$ fonnige, innere Seben, bem biefev XuSruf mt

ein ©laubenöbelenntni^ glüdlid;er C^rfa^rung entful^r, boS

mar bev Sonnenfd^ein, ber ätubolf ganzem SBefen fo inmg

mol^l t^at, in meld^em er ftd^ förmlid^ mxmit unb erholte.
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„<Sa bu!" fagte er inib l]a|d]tc nad; bcn emftgen

^oiibeti^ /^btt i^aft fd^on im bloßen, ooUen £eienggefü^le

beiii @IM imb td^, id^ ^aBe erft im 9oOen ®IüA ein

6tn Zl^ett feinet Siebe }um l^anwod^fenben Itinbe

modjxc ^crabeju lu biejer Strt, iDie founigeä äßejen

i^n Beglüdte, berul^en.

9ßenn er mttleibig war, fo war er bod^ nod^ in

mcl p^cmt ®rabe ber 3}iitfreube, im e^teften 6innc,

unb biefe feltenfte aOer menfd^Ud^en @igenfd^aften

l^atte m\d) oft mit einer unbeftimmtcn (S^rfuidjt Dor meinem

langen Smbet erfüllt. Selber o^ne göl^igteit, feine

6i|n>ermutl^ urftflid^em bauemben^ gläubigen @Iüdte«

gefül^l 5U et^eben, fonnte \fyca in ber greube älnberer

baS gan^e ^erj aufgellen.

,,a)a§ ift nid^t mel^r aU billig/' pflegte er fpöttifd^

)tt fogen, ^n>enn mir bad @d^idfal eine fold^e SSürbe un«

nü^cn 5Kttleib§ mitgegeben t)at , ba« * mein SeBen uer«

pfttfd^t unb belüftet^ {o mu^ e3 mir eben aud^ in älnberer

^eube ein DerBorgened 2od^ offen laffen^ burd^ meld^eS

id^ gleic^fam auf einem Umn^ege jum @lüd gelange unb

an bcm fremben fjfreubennta^l mitfpeife/^

„5öie fpotteft bu beiner SReic^t^ümer/' fa(^te id^ über

ben Blmtben £octeulopf ftreid^enb, ,/Unb bift bi)c^ an im^
e^d^en fo reid^/'

„B^äijt finb eö nur, weit beine ©d^ä^ungen baran

^ngen^ mein Sunge/' entgegnete er^ ol^ne ftd^ Beirren pt

loffen, „mir finb fie md^t§ weniger aU baö. 6iel)ft bu,

bog mag id^ an ^ärc^en, ba^ fie nic^t oiel tion biefer

Seid|]^er}igfett l^at @o nrie fie niSUfi SeBIofe mit einer



bid^tetifd^en ^nniglett umfa^, loeld^e beffen Sebeutnim

ei^entlfiiiil^ ttf^^t, fo f^afft fte ben HJlenfd^en i|ne

SEBeitcreö in fün]tlevi[(^ei' 23efd}aulicl^tcit ju jenen ö>eftGltctt

itm^ foeU^e i^ten ®eijl erfüllen unb il^r iebe (Smfamfeit

BeiJÖlfern. 3Bol^( bringt fic mit tiefem unö feinem Ser?

ilanbtti^ in menfd^lid^e (Sl^vafteve unb ^uf^^nbe ein^ ato

e8 Kcßt lünfHerifi^eS ©d^auen unb Segreifen, nid^t wir

wo^lmollenbe ^erjUd^Ieit barin; e§ intercffirt fie, roaS

bie Wenfd^en {tnb^ ba^ fte ftnb, ift i^r fd^on xAA gletd^«

gültiger. 9Ud;t alö ob fic böfe ober l^erjlog wäre, —
ge»i^ oermdd^te fie Seinen wiffentlid^ f^iäbigen. @ie

benft bie 9Jlenfd^en, — ba§ ift i^rc 2trt egoiftifd^ ju

fein; — bie %xX anberer i^gotften ttt i^^^^n ft^

„^a/' entgegnete id), „hax'in l^at jie md^t »iel vom

e^atatter i^rer äRutter^ bie nur mU ber £iebe unb eined

iniiaficn .Oer;^en§oerftvu;tiiu]feö für bie 'l^icnfd)cn wiax, w6i

fie in i^neu aufginge unb boc^ nid^t bloS »eic^nuU^tg

unb mitletbig, fonbem etwad t)on jenem SBol^lnwOen bes

Sefunliebe beji^enb, weld^e bie 3)2eni4ien in einem (Dott

Hebt/'

„(Sine Sicbeöiiatur, lucldjcr id) eBen bciljdb nid}t

geneigt gemefen märe unb eS lieber mit i^rer Sod^ter

l^alte/' Derfe^te Sftubolf unb l^af(^te Ud^elnb baS an unS

rorbeilaufenbe 23Mbd}cn; „erjäl^Ie bu un$ einitial, Heiner

@onnenfd^ein^ aud meldten ÜRotioen bu bie äRenf(^en lieb ^

l^aft, — nicnn bu'i) ubciljaupt tl)u|t.'' 3}lavdjcii ja!) i^ii

an unb fagte gan) betreten mit einem @euf}er:

//Sd|/ — öd^, id{) l^abe ja nur Iteb^ mcil tdj mid^ fo

glüdli^
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@ie l^oite äled^t/ mit biefem naioen unb linblii^en

Sdfenntnt^. ^tjre Siebe toar ®lüi unb 2)anI6it¥leü.

6ö wax gefommen, wie id) eä in il^rcm (5l^arafte«

iMmxtfdoea^ni l^oite: bie Siebe toat bem @lü(f unb bev

warme, limine 33tid luar bcm ftiuuujcu 2äd^eln gefolgt,

bad jenen in i^r 3lntli| ]^etaufbef(|moi;en l^atte. 3Bie
|

Seib tinb ©nfamleit fle l^art unb tto|ig gemai^t l^atten,
|

fo tmd)U baS ®IM, bie fvol^e 6elb{tentfaitung fie tveic^
'

unb anfd^iegenb.

3)a§ war bie natürlid;e ©üte unb Unfdjulb in il^rem

(^lüd^dmlangen, ba| bie StfüHung beffelben enoei^enb

unb begütigenb auf fte wirftc. Sei ben metften 3Benfc^)en

i^ umgetel^rt^ x>on ftd^ aber tonnte ^Diard;en fagen,

bad Wta^ i^ter Siebe toixz bad äRa^ i^rer ®lü(fsfa^ig^

leit geworben.

äBenn attibolf fid^ im fonnigen ®li^dgefü^l aR&v«

^en'g erfreute unb erquicftc, fo oerfotc^tc \^ nteincrfcttg

mit unbef^reibiic^er ^eube ben meid^en, innigen

ben baffelbe leife — leife über il^r ganjeS ffiefen l^in»

jauBertc.

©d^üd^tem uttb ;ag^aft^ wie bet jjunge SSogel feine

fdjumdjcn fteineu 3djiinni3cn im (3onnenfd)cin ucvfu J)t,

fo begann ficb bo^ weibliche Sebürfni^ nac^ Eingebung

nnb SCnf^miegung immer m&d^tiger in il^v regen ttnb

eä ^tte etwa^ unbefd;rei6It(i^ 3Rül^renbe§, btcfen fi<l

ftber il^t gonjei» äSefen verbreiten gu feigen, ber fo mo^l

jum javtcn, [(^miegfamen Körper papte. —
@d mifd^te fid^ aud^ oiel @toI) in meine ^reube/

bet Stol^ beffen, ber mit nnföglid^er Siebe nnb SBonne

bie ^lüti^e au^ ber knospe ^erau^geloctt unb bem fte
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bafür ben üerfd^roiet^enen ßeI4 öffnet, xtjm fü^

bantbar il^ren £uft entgegen^uftrömen. Unb becoufc^

mtd^ vdOtg an Wefem Sufl, id^ fveuie infa| bcttüier,

mem Üuib feine 2icbe für Stnbere mel;r übrig l^aben

fd^en, ba| id^ i^t Anfang, äRittelpunft/ erpe

Urfad^e i-^nucfcn roax tmb jic fiel) üou mir quö nur in

immer fc^wäc^er n)erbenben ßreifen über älnbere oep

2Ba^ t^oi \^ m^t, taglta;, ftünUU^ um fie

nft^en, gu toedenl @o eiferfftd^tig unb geioaltforn, fo

mit bem Sluf^ebot bejdjiDürenber Sixa\t Ijat nie ein Soter

um bai^ ^ei^ feined fiinbed gemorben, toie um meinet

ftinbes £tebe toarB. SiS foOte \a in ber ®r5|e

Siebe ^ugleic^ bie güHe t^reg SBer^etl^en^ liegen, tt)enn

td^ i^r, ^ an il^tem 17« ®ebuvtdtage — ju fagen f^cHU,

tt)aö uuö auf immer vereinen unb mein SSerfprec^cn, i^t

bie ®efd^d^te il^er Sltem mitgutl^eilen, erfüllen foUte.

$atte td| utfprünglid^ ger^Iaubt, fd^ü^enb unb Ildenb

meine $anb über il^r Seben unb 'ii>e)en gu breiten, tlji

)tt erfe|en mas fie burd^ mid^ verloren, — »ie Mb
^ttc e§ fid^ bal^in gemenbct, fie für mid^ Segen,

}ttm ®lüd, ^ im eigentlid^ften @inne bed ääorted

SJlärd^en meines Sampfe^lebenS geworben nmr.

3Bie eine fanfte $anb glitt befd^mid^tigenb l^ei-

lenber (Sinflul Aber aOe Sßunben weld^e mgmgene

Solare mit gef^Iagen, ftiüte bie ubeijpannten unb über«

reigten Gräfte, unb lü^e fd^metd^elnb bie legten; htm*

nenben ©puren bitterer Sugenbfämpfe fort.
j

Sie einent müben äBanberer, ber er^i^t unb blftrftenb

auf bie ©d^meOe einer ^mte tritt unb |)U|lid^ füMtt, bag
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p J&aufe fei, fo — f(|ien eft mtv — loav mit gc«

roorbcn, feit ic^ ^uin erften SJial in bcr Slbenbfünue

m bev d<ut6erl^ütte geftanben, l^ntex beven gfenftet bie

Site i^ren gaben fpann.

.fiein gtmiftgev ®pul, ein äRätii^ touvbe ed ttiuv

ein 9Rärd^cn, um totl^e^ \d) felbft in mand^en ©tunben

meine bebten S^^U ^ätte brangeben fönnen, um, Don i|m

umfangen^ einmal fanft fterBen. (Ed umfing mein

Sßefen mit betl^orenben/ unbelannten, fü^eu 2^räumen,

wHä^ (Semali übet mid^ gemannen unb bet tingenbe

Seift, ber in tro^iaiem Bc^afrcu einft in jener ^Reujal^r««

luu^t bag £ebenSgebet gebic^tet, tlang ie^t in oetfd^mie«

gmet Slad^tftunbe and in einet 2:obedBitte an fein Ainb:

9luV ii^ einffc auf bet XobtenBol^t —
®in iJunfe bet verbrannt —
S)ann fttei<j^ mit letfe übet'd $aat,

Wut i)ciuer lleinen ^aub.

Unb mnn ^ur legten 2obe3nad;t,

SHe @titn etfolten mu^/

Sluf fie, bie beiner nur gebadet,

^aud^' einen legten Su|.

Stul^' id^ auc^ meinet unbemu^t,

2Jtittp bu jum ©atge I}in, —
5Dltr ift, alö müfUe meine Sruft

(Sin 2ebeniS^au<l^ butd^)ie^n.

S3ei ber eiferfücljticjen :^it:be unb 2luäfc|liej3lid)icit,

i Ott ber id^ me^t unb mel^t aRätd^en an mid^ )u jie^en
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bcftrebt roar, fonntc cS n\ä)i feitlen, ba^ x(i) im

beä legten 3^^^^^^ ^^^^ 55eränberung in intern i

betncrfte.

6g fiel mir auf, ba^ fie i}fter unb lieBer al§

bie (Stunben, bie fic mit mir allein tjerbrad^te, für

mit ^iubolf unternommenen Streifjug in 95>alb

bergen bran gab. 3tuöfd)lie^lid)er fudjte fie fein

feflfd^aft unb, mcnn fte aud^ fd^erjenb wie fon^

früljevn ^offen mit il)m trieb, fal} id; bennod) bisi

ein ftilleö Sinnen unb einen Sluäbrud, ber bie !ir

Unbefangenl)cit in if;rem 2lntli^ üerfd^eud)te, üon if

fi^ nel}men.

2)er ©cbanfe lag nal^e, ber mir unmittlürli^ fd

lid; baö ^erj jufammen jie^en ma^te, — follte

fo balb fdjon von mir geben müf|en? Unb war ba

mar eö fein ©lüd?

3^id;t mie fonft vertraute fie fic^ mir rüdljaltk

allem il)rem ^üljlen unb 2)enfen an, oft mod^ten

bic träume beö 5Diäbd;enö SBilber unb ©ebanfen ^

bie fid; nid)t meljr roie einft bie 50iärd)en am ßamin

erjäljlen liefen.

3a, fic fd;ien oor ber SJ^öglid^leit, id; fönn:

SJertrauen forbcrn, angftDoH §urüd5ufd)reden. SßSeii

einmal allein bei einanber faf^en, mar fie befanger

menn mein Sluge bann auf \l)x rul^te, fd;ien fte e

eine ftumme $yrage ju empfinben. 2)ann ftieg eir

rätl)erifd;eö 9]otl) in il;r ©efid^td^en unb oerroirTt

oerlegen begann fie gemöl;nlid} Ijaftig oon SRubo

fpred;cn.

Seltfam tontraftirte eä mit biefer Seränberuiij

s



äSiefend^ ba^ Stubolf fetbet etmai^ oon fefatev ^eiterfeit

tMvIoven ^oBen f^ieit^ bie ÜJlärd^en fo gIü(Ht<j^ in

l^ineinge^aubert l^attc. Oftmals lag ctnc bunfle SEoUe

tter feiner Slttn unb bie Sugen blicften fd^wetmütl^tg

nnb crnft auf ba§ 3)iai)cl^en. SBSamm vertraute er \\^

mir nid^t cm?

SBu^te bod^, ba^ tnand^e fc^irocre ©orgc tl^n (;e*

rabe bann brücüen mu^te, man er i^rer £ie6e getpi^

nmrbe. (Sv mx nid^i tiermSgenb genüge um ol^ne jjeben

Srroerb eine gange gamilie unterl)alten Knncn, feine

®efttnbl^ett war fo fd^manlenb unb %axt, baf^ er felbft

ferne paar (Eottegien an ber Untücrfität, an uield)er er

iid^ ^abUitirt l^atte^ nur mit SSiü^e lefen tonnte. Unb

bann — wie foOie'eS mit bem Serfpred^en werben^ baS

er bem 3>ater gegeben, folange er bei biefen umcx-

f&nglid^en l^iftorifd^en unb pl^Uologifd^en Kollegien blieb?

Uber aud^ ^ubolf fdjmiaj, — fdjiüicij bcljaiilid) mit

ber ii^m eignen eifernen äSerfd^loffen^eit unb biefer

{ittnb ber Dtnge^ meldtet ben Untevl^aliungen 3^^cn

öfters einen gejtüunciiGnen ß()arafter gab, brachte fogar

gon} aUmä^lid^ eine leifeSntfrembung in)if(i^en un8 l^eroor.

dd mx einige Stonote nor SR&rd^en'd 17. ®e(urtds

tage. Sir Rotten bad 3lbenbbrob in meiner Stubirftube

eingenommen.

SRuboIf ftaub mit bem Diüden an ba§ genfter ge^

ie^nt, n)<tl^renb 'SSläx^tn, meinen ^U^en fauemb^ und

ttned jener ^Bfd§en ÜRord^en unb ©efd^id^ten erjäljlte,

ml^ i^r mit ber lauen älbenbiuft suiufUegen fd^ienen.

i
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^ l^ob Vjftm Stopf }u imv empov unb lüfte We

gvo^en, leud^teuben ^Jlngcn niciues; Sinbeö.

Sba loatf fte ftd^ mit il^tem gan)en leibenfd^i^en

Ungeftüm in meine Sinne.

,X> wenn bu inmtet ntU mit jufrieben xo^, wm
id^ bid^ immer glüdUd^ mad^te, n)a§ früge id^ bann naa;

bev gangen großen SBett/ in bet unb füv bie bu mici

auäbilben wirft/' rief fte au^er ftd§, ,,6eft$e id^ fie bo(|

nur in bir — in birl"

Sn bemfelben ^2lu(^en6Urf ftreifte mein Slidf pfättig

ba0 S^nf^^^ unb ic^ fa^, n)te ^ubolf, ben (tauen 'Md auf

bad SR&bii^en geljcftet^ fid^ in SeBenbet Snftrengung ßegen

bte 6d)eiBen preffen fd^ien. Slber e§ fam mir ntd|t

fofort sum UBewu^tfein n»ad id^ fal^, id^ i^io^, o^ne <d

^« Bead^ten, mein Sinb feft an bie 33ruft unb jagte innig:

/,ä)iefe äBoxte enthalten mem ^iüd, £iebling ; einft n)u|te

id^ nod^ nid^t, ba| bu fo DdIRg für mid^ t)erfötpe#,

j[e^t aber gäbe id^ 3lIIeS barum l^in. ^lein @lü(! ttagt

belnen SRamen/^

Sn biejem 2)toment fuE)r SDlärd^en, burc^ einen

pvaffelnben Sdtm aufgefd^edEt, auS meinen firmen «N|HHf«

2u taufenb 6tuilc ö^^^^'^-H^i^/ Uirrtcu bie Jcnfterfc^etien

aul^ einanber unb flogen }erfd^ellenb über bad äkftmS

nnb ben SSotfluT be8 i^oufeS. Slubolf/' rief fte ei*

fd^redt, „wa^ ^aft bu get^anr'

Sd^ Midttc je^t, mid^ bed S(u$enbItd^e^ t>orl^er irt*

finnenb, jdjurfev l)in unb faf}, ba^ 3iubolf ui)Uig

baftanb unb äR&td^en läd^elnb anblidCte. K
f/S)\i 6c^eiben i^aben Beifall getlotfc^t,
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Sonnenfd^ein!" fagte er in feiner freunblic^en 9lut)e unb

ging l^inauö. — — —
2ln einem ber näd^ften Xa^z benterfte er flüd^tig:

,,6tnft fagteft bu, 3Jlärd^en fei bir nid^t baSjenige

äUeä, über roelc^eg bir nid^t§ ^ö^ereö unb ©rij^ereä

ge^e; — je^t, glaube xö), roärft bu fogar fällig, i^r eine

glaubige (Srjieliung ju geben, wenn il^r ©lücf irgenbrcic

baoon abl)inge, — erinnerft bu bid^ jenes ©efpräd^eS?''

,,3)iefer ©laube beinerfeits ift unbered^tigt/' rerfe^te

id^, ,,bu fönnteft bie alte grau oft genug über meine

ßonfequenj in biefer §infid^)t brummen l^ören/'

„SSieUeid^t aber ift bie alte grau ber 9J^einung, ba^

bicfe 6onfequen5 jum X^eil barauf beruht, ba^ fflf^ärd^en

im 6rfa§ für jeben gläubigen 5tufblid^ in bir i^r Sllleö

finben foU/' fagte er l^alblaut. Unb plö^lid; ben %on

anbcrnb fügte er rafd^ l^in^u:

,,2öürbeft bu fie felbft bann nid^t auf Soften beincS

SBa^r^eitögefü^leö gläubig ergießen, roenn — nimm ein=

mal biefen Unfmn an, — wenn baöon i^re Siebe ju

bir abginge?"

3cl) fd^roieg etroaö betroffen. Slber id^ antroortete i^m

tüic bamalä im ©efpräd) über SRärd^en'ö ungläubige

ßrjie^ung.

„3^onfenö!" fagte id^ ärgerlid^.

3!)iefe beiben fleinen SJorfälle l)ätten mir über

3Äand)e§ in $Rubolf'§ SBefen bie Slugen öffnen müffen,

^oenn ic^ fcl)ärfer unb l)ingebungöooller beobad^tet l)ättc.

»Sber baju mar id^ gerabe je^t oiel ^u fel)r mit mir felber

l^cftläftigt, id^ fa^ nur immer roieber, mie bie erfte,

i(?)ucl»terne Siebe in baä ^erj meineä jungen ÄinbeS einbog.
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mt es fdjuieioienb, oI}ne Setttaueit an mir oprüBer ging.

Ätn 2;agc, wenn id) arbeitete, fc^lic^ in bie ernfteften

Skbattten )rie SotfteHung, ivte latt unb dbe boS 2ebcft

ohne mein lÜnb miv jciu iinirbc ttnb Dcrtiarb m\x ^le

ältbeit, ba| ic^ oftmals bie t>oUen ^la^U bxm^U,

vm mö)iuf)oUn, waS id^ t)er[äuntte unb toetttftumte. 3^

begann mit mir unb ber 3BeU unjufrieben ju n>erben.

(5ineö ^tad^mittagg, al§ ic^ micf;, übermübet oon

burd^wad^tev Slad^t^ auf mein ä3ett gen)orfen ^otte unb

ein(]c[i^Iuntmett mat, ba Mumte mir, ba^ bie Seiben

junjen SWenfci^en, bie unter meinen genftern fd^erjteu/ ftc^

an bev ^anb fa|ten unb ^lö^lui^ oot meinen Xugen auf«

fHer^en, — Ipä) — immei ijö^tx uuö i;üljci biö jie im

^ünmeldbiau uerfd^manben.

,,£ebe n3ol)l. Übe \vol)lV' iiano, nod; 511 mir (jeraS.

Unb um mi(^ n)arb ed ^iac^i, SDunlel umgab mic^^ übet

mit sogen gefpcn[tifd^ bie ffiolfen unb tobeStroung »«b

mir baä ^erj.

..allein, miebev allein!'' bad^ id^, ,.ba ftnb Ite mit

cinanber entflogen. Unb fie l^aben ben alternben SPiann

aUetn in feinem einfomen S^ol gelaKenl''

Sd; cuuu^tc unb mein S^tx^ pod^te l^cftig unb fd^werj-

l^afi Sad^en tönte an mein Dffc.

^d) fprani3 auf unb fd)aute auö bem ?5enftcr t)era6.

S)art ftanben Märd^en unb ^ubolf^ fd^er^enb unb Reitet.

3e^t griffen fie nac^ Xnd) uuo ÄörbdJ^en unb fd^ütten

bem äBalbe }u.

„§aft bu midi benn fo lieb mie Äuno?" ^öü^ i<|

nod^ meinet äSruberd @timme fragen. 1'
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„Iba^ tft etnc buntmc giage," fagte SWärd^cn, in«

bau fte {U^ entfevnten, ift bod^ «beii ehoad SSev^»

fc^iebeneS, — mit bir fptele unb fd^erjc td^ gern unb

,,^l^m gei^oi^^e id^ l^örte ^ gan} leife mit

S(!^ neigte ba§ §aupt.

ä)Uv ben @e^ot{am/ miv^ bet oon ftü^ an ben

Semen 3i^to|Iopf gebeugt, bem ber ftBtrifd^e Sinn .

wittig iu folgen gelernt l^atte, — unb i^m bie £iebe!

Son biefem STuc^enblide au cifdjien mir plö^lidj

ber immer nö^er tüdenbe S^itpunlt il^red ©eburtstageg,

an m^zm \ä) 9flM^m StOeS fagen foSfe, — ba^

es i^r ^ater fei, ber toox i^r ftänbe, — beinal^e \vk eine

Strafe, bie meiner wartete. Unb warum? gd^ fürd^tete

üon il)xcn Seftil^Ien baSjenige 511 üerlieten, mel^eö mir, roie

ed fd^ien, aKein nod^ unumfd^ränft blieb: il^re äSerel^rung,

ben Glauben an meine SoHfommenl^eit unb ttnfel^Ibat«

feit, ber nod^ unumfti^^Ud; in i^r murjelte, meine älutori^

t&t, il^ren t>ere|renben SufbUdi gu mir.

fürd^tete baä bemütljigenbe ©eftänbni^

m meinem ftinbe.

®arum anä) l^altc \ä) befd^loffen, fogteid^ nad^ bem^

felben eine fleine 9tei{e in unfern lünftigen ^ufent^aU^ort

jn mad^en, in meldten id^ mit 9t&rd^en }ttnS<^fi über«

^beln woEte. ^)axi erjd^ien es mir, bem Sinbe

m lüften SRorgen, gleid^fam mie auf feine Ser^eü^ung

cngejoiefen, entgegenjutreten, — eine wie uiel fd^merere

18
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Strafe (iTS ba§ foHte mxd) treffen! 5^ war no6) p fe^t

in €9i)i{tild^em ©tolj unb in Slngft um bie eigne Mibe

Befangen, um in btcfer Slngelegenl^eit ganj gro^, rul^ig,

einfad^ fein ju fönnen.

äBie ein ftinb nad^ einem unangenel^nten ®e|tänbm|

ben f\o\^\ in ber ?D^utter 6d^oo^ »erftecft, fo wollte i(^

ntid^ auf iurge ^eit flüchten/ anftatt in rul^iger Sütbe,

menn ettdt^enb, bad SCnÜt^ bem Jttnbe }u et«

l^eBen^ bem idj feine 3}iuttev unb feine Äinb^eit na^tn.

@in paax Xage mußten mel tl^un unb bad äBieber«

fef)in uiib bie Vorbereitungen p^ur llebeijicr^chnia 'Die a;tcn

Sputen Denoif^en, fo ^offte ic^. ^enn td^ ^etmgeie^ct

xoax, bann foOte aud^ 9htboIf 3(Ked erfal^ven unb Bei btefet

Unterrebung glaubte id) benn aud), als 33]ävdjen'ö ^atcr,

offner mit il^m über feine eigne üngelegenl^eit fpred^en ju

fi^nnen. —
£u£^ 00t bet^ entfd^eibenben Xage traf grau SKorÜ^a

plölüid) ein @<j^loganfaD, ber fte fd^on für i^r 2e6en

füvdjlen lie^. 3tber fie erl^oUe ftd) mieber; nur eine

£a|mung in beiben njoDte ntd^t n»etd^n.

5fn biefem S^f^^i^be überfielen fte au] 'OUv.c bic

fd^n}är5eften (äemiffen^bifje^ fie. l^ielt ben i^eftigen Snfdll

fcIBer für eine 3Kaf)nung ®ottcS,

„®otteä ginget berüljrte nnd^!'' lloi-^te fic tnir

meinenb, ,^ad^, mie f^abe id^ aW bie (Sottlofigteit ^vb^
fönnen. ^i^aljvUdj, luafirlid), ^i}x feib DerantroortUd} füJ

bed jlinbeä Seele, (£ud^ allein foE e^ oufge^^n,^
ma&t @ud) fclber ^nm (Sin unb KOe^ feinet Sebent Wik

©lüdeo, unb weil 3l;r barauf pod^t, ba^ fein ft{>ti^(jer

Sinn ftd^ @ud^ allein beugt, barum meinet ä(}rA^^
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ewig äUled fein unb (leiten )u idnnen unb entsetzet

^ aDe etoiger 6iü|en itnb oOen (SlottSenSl^ati/^

]^a6e nad^ meinev S(nftd^t SKätd^en nid^t gan; o^ne

livligion erlogen, — aBcr ^f)x \m\\d ja, ba^ mx Seibe

uRg Über biefen $untt nid^t nerfte^en toürben/'

„©0 to<ifyt ein ®ott leBt," t)erfc^te bie Sllte finftct^

n)ci^ nid^t, tDüö ^ure Sleligion nennt, ic^ Bin

nuteine alte, einfältige %tm, — a(et bod fel^e id^ wo^:

2er ©Ott in bc3 fiinbeä SRcIigion, §err, baS feib

leiier. Seilet obev pi, ba| es Sud^ om Ainbe nid^t

vergolten loerbe, — benn mein ©ott lä^t Sein nid^t

Rotten
!"

..ÜRetn omed, Heines Släbd^en/' bad^ id^ finnenb,

/,üud) bir n)irb im £eben nic^t aKeS ©d^mere erfpart

Gleiten, bad biefe alte grmi ®otted ©tvafgexid^t nennen

»Öde, 2)enn jebeö G3(auBcn fd^afft ftd^ fein Grfal^ren!"

Saut ober fprac^ ic^ übermüt^ig^ benn fie ^otte mid^

jeteijt:

/,SBo]§lan, id^ mage eS mit SWärd^en, ^Jrau ÜKattl^a,

"^kaM«^ fi^ liebe, bad foU bev®Iaube fein, ber

|ie {elig mac^t!"

©0 fam SKärd^en'ä ©eburtötagöabenb ^eran unb td^

^ in gvo^ev, innerer Srreguns, ate id^ mit tl^r allein

w meinem 3i»^^"^2^ blieb unb t^r bie ©efc^id;te i^rct

item fon)eit aU ed anging, er^äl^lte.

^d^ fül^lte^ je weiter id^ fant, immer bettilidE^er, bag

^.ke gro|e äiul^e nic^t bejahe unb bie xoaljxc ^ürbe.
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bie fid^ bemüil^igen Um, o^ne {i^ etntebtt^eti, wA,

mein etgentlid;eö ©eftanbm^, bcn SRameu Deöjentgcu ber

' 2^ne uxiaxb^ hi^ auf 5uU|t oetfd^iebenb, empfanb

baffelbe ate eine fel^r Kttete 9lotl^ioenbtgfett.

3n biefer ©tunbe, in lucldjer fo natütltd^ gc^

mefen w&ve, loenn ttox an mein fönb (|ebd(|t^ in fctnen

^tugcu unb gclefcn ^ättc, badete id; nur an tni^ unb

meine fd^me^e $fli4t; id^ fovfd^te mol^I in bem släu&ig unb

mit gcfpanntem ^erjenStntercjfe mit erhobenen/ liefen

©eftd^tc^en, beflen äugen ©oH großer, fttUer ^^mnen

ftanben , — aber id^ forfd^te nuv- l^alb unbemu^, ob fte

mir nici^t irgenbmte — id^ mu^te nid^t mie — ju ßülfe

lommen metbe. 3Ru^te ed nid^t aud^ ifft, fo mie fte hu^

\)zx ju mir geflanben l^atte^ bemütl^tgenb unb fc^rccflid^

fein, mid^ jeneö ®efiänbni| oor il^r, bem Äinbe, matten

gtt laffen? gd^ mftnfd^e bied fel^r, barum glaubte u(f es«

SKeine junei)u;enbe ©rregunj, weld^e il^r in biefet

SBeife fo ganj ungemol^nt an mir mar, begann Wxi^m

an^uftedfen unb mad^te fic vöUxo^ befangen. Unb als i^

enbUc^ meine älrme um fie fd^lang unb i^r mit erjtifiter

Stimme fagte: ^^ÜRein einziger Siebttng, nod^ ein

©eftanbni^, mein ©eftänbni^, bad auf beine 2luti»ort

mie auf feinen 9lid^terf|)rud^ tbitrtet unb für bein mb
mein Seben von l^eute an entfdjeibcub fein mirb/' b«

entmanb fte fid^ mir mit \o erglü^enber ^d^eu unb {0

befd^mörenber Siebe^ ba| id^ — nur $u n;ern — Itofie.

©träutte fid) nidjt i(}re jartfinntge £teBe, mid^

bemütl^gt ju feigen? Sag in biefen tief unb innig ^^pi*

erl^obenen 2(ugen ntd^t ein Sieben unb iJijicu, 11^ e«

bi^l^er nid^t in il^nen gelegen? Unb fagten ^e mii^^
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laut unb befd^wörenb: ,,f^^töcige barüber, liebe id§ bi^ i

ni(|t bod^ über aiüeS?''
E

Unb \6) fd^roieg; ic^ glaubte in meinem fid^ n)in=

benben ©tolje baran, ba^ bie 3^ii^tfxnnigfeit meinet Äinbe§ t

c§ war, n)eld)e mir baä fd)roerfte ©eftänbni^ meines

Sebent von ben Sippen filmte unb mit feiner Siebe be^ i

becöe unb begrub.

,,SWärd^en/' fagte id^ unb preßte i^re jittemben

^änbe in bie meinen unb fd^aute i^r in baö 2lntli§, alö

wollte id^ in if)re 6eele bringen, „bu oerftel^ft mid^ unb

bo(| fd^miegft bu bid^ liebenb an mid^, fie^ft mid^ mit

biefem ^ixd ber Siebe an? 3ft bieg beine Slntraort? 2)u

»ermagft eg, mid^ nod^ 5U lieben? Serfte^ft bu mid^, and)

o^ne 3ßorte unb ©rflärungen?"

,,Unb id^ liebe bic^!'' l^aud^te fie mit unfdglid^er

Snnigfeit unb entflol^ meinen 2lrmen unb entfd^roanb.

SDiefe 3^^ad;t fam wenig ©df)laf in meine Slugen.

SDaS plö^lid^e unb fd^eue ßntfliel^en 9Jlärd^en'§ be^

ftarüe mid^ in bem ©ebanfen, ba^ fie mid^ Ijatte ücr^

l|inbetn moHen, mel)r ju fagen, aber id^ litt tro^bem

unter meiner eignen geig^eit. 2Bie l^atte bie ^Jreube^-fie

alä mein Äinb in ben Firmen ju l^alten, ben SSaternamen

m if)ren Sippen ju l^ören, mid^ nid^t über SlUeä, 2IKc§

l^inroeßtragen fönnen?

SXllerbingö l^atte in if)rem S3enel^men oiel gelegen,

.töa§ meinen Deutungen entfpracl), aber mie t)iel Ileinlidjer

Stol^ raie üiel ©goismuä unb felbftifd;e Slüdfic^tglofigleit

waren eg, bie in biefem S3enel^men geforfd;t unb e§ ge«

jDeutet l)atten! lebte in mir, ber fid^ felber über großen

fielen unb ®ebanfen üergeffen unb i^nen gemeiljt l^aben

j
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lOoDte/ no6^ ml oon jenem Jüngling, ber fein ®eliei«

tefteä netbotB. —
3Rit Hopfenbem ^erjen {a^ ic^ bem äRotgen ent«

gegen.
j

(S9 mai^ ein Ilatec^ wamev ©onntagmorgen im SRoi.

SHc ©onne flutt^ete in Btreiten @ir5men in ben geöffneten,

bunflen Hausflur, burc^ mi(S^m foeben mein ä^ei^efoffet

nad^ bem S)orfe getragen motben mar. Salb mu^ fc^on

buö l^oft^orn l^erübertöneu unb tro| ber ^üi^e galt eö

ftd^ )u eilen. I

9lod^ einmal fal^ id^ nad^ ber alten 3frau, btc ^
ü6er dlaä^i IxänUx gefüj^U unb bei ber SRärd^en bt0 je^t

aufgel^alten morben n)at.

Unb bann trat id^ l^aftig l^erauä.

S>a lei^nte bie %qxU, Knblid^e @eftatt an bem ^ßx>

pfoften be§ »'^auSftureS, t)öttig utnfponnen unb umftut^ct

Don ben ^eveiuftrömcnben Sonnenroelleit. 3)&re äugen

fallen träumerifd^ in bie blaue ®ebirgdfeme, au8 x^äiß

feierltd^ baä ©locfcngeldute beö ®orfeö ^erübertönte.

3n biefem älugenblide bed älbfd^iebed briingten [4

mir bie ©mpfinbungen, meldte mid^ erregten, gebictetif^

auf bie Äiippen.

Xber Slubolfd 9l&|e erlaubte mir nur etn«n taten

Slbf^ieb. ^ i

tocl^l, mein Siebling/^ fagte id^ il^r m^W J

fd^lang fte, „in meniger alä jroei 5£agen raerbe ^V^'-

gefd^rieben i^aben^ — über älQeS toa^ mir baS J
füDtunbbemegt. Unb menn id^ l^eimfel^re, bann la^ i^cn

erften @ru^ an mid^^ ben geliebteften tarnen feink^^»
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btt mir uon nun an eichen \oü\t, unb in raclc^em mein

goft^ed &lüi kfddloffen Uegen toitb, ääittft bu il^n mir

geien?"

^d^ l^ob i^i; ä>efic^t(l^en mir empor / mie baniaU

«uf jenem finftcten S^tcppenmtttfel, too \d) fie um t^r erfteS

Vertrauen gebeten ^atte. ^eute hat fie um i^r Ic^tes

rnib i^öc^fted Serttauen.

Uuö jüic bamalö fd^auten bie braunen Slugcn 511

mir empor/ aber nid^t bie forfd^enbe, trauerooKe

901t bomald vul^te in i^nen^ fonbem ein fonniged ®e«

^eiwni^.

äBieber tr&umten äRärd^en in i^ren bunKen Siefen^

aber eä marcu nid}t meljr bie beä »erlaffenen, freublofen

fiinbeiS/ meldte mid^ aus il^nen ongeblid^, fonbem ein

ßiltburii^glän^teS^ jubelx)otte§ Sflärc^cn, bag in fjcifiem, ge*

^bnnißooUem ©tra^le aus iljucn ^etDorbrad). luar

ab ob bie gange äSelt überftrömenber Siebe, meldte id^

auf baö cinfaiue Äinb von einft übevgejtüi^t l;atte, in ben

liefen biefer braunen Sterne oerfunlen märe, um mir |eute

auf il^nen entgegen^uleud^ten.

ätubolf ftanb am äBei^er. ^ber er ftanb g^blen«

beten älugeg. 2)enn bie Sonne flutl^ete nod^ immer um
uns unb unwoob um mit einem oiticinben, jlammenben

Sd^leier, ber und in feinen Stral^Un barg.

Unb leife, fcierlid^ fkng baä ©lodeüi^ciaiue uuö bcr

bommernben ®ebirgöferne. — — — — — —
— — ,,S^wiU!" fagten ba bie gefd^loffenen

Sippen mie bamalö, laut in bie fonnige Stift f)inetn.

@d {lang iaud^^enb, gleid^ innerm ^ubeUaut unb bod^

auloau^tig, u)ic ein ©cl)ci.
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3ttt nadjften Slugcub liefe fül^Ite id), mc gtüct mcidje

Mim mid^ umfd^kngen uub eine »ume äSonge bie mm

Unb id^ \^x\ü in ben Haren ä)iaita^ i^inein, ^aigiu<{

int ^e¥)en.

— — S>vmi^en dbet, wo bie Zrauenoeibe f4

übev ben ©ebirggraei^ev fenft unb mit il^ j^ngenbeit 1

Sioeigen bag ääaffev betül^rt^ ba lag eine äRäb(^enge[taU

OSR fd^tDeSenben tlfet^ bad glül^enbe älntli^ in bem Üj/m I

frif^en @rafe krgenb unb bie SBetlen umrau{d^ten fte
|

letfe — — — — — — ^
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'^ä^renb meiner 2l5roefenl^eit entroidfelte ^IJlärd^en, gc^

^^li Stoifd^en i^ven ^fUd^ten bev äSevforgung ber Imfen

Smunbbedi&audftanbed^ Bei loeld^em btefelBe fte je^t nxi)t
*

untctftü^en fonnte, eine fold^e ©efc^äftiö^eit, 3lubDlf

4«er faum i^i^aft »etben tonnte.

Site eg begann Slbenb luerben, ftieg er §u il^r in

meine @iubivfiube l^inouf, wo fte jmifd^en iwü unge^euipen

nnb einem Raufen Sftd^er fa^, befd^äfttgt, biefetten

für bie beoorfte^enbe Ueberfiebelung 5U orbnen, weld^et

Ue Sevfenbung bev SibUoÜ^el ootan^ugellen l^atte.

I

,,Su bift ja ganj §au§mütterd§en geworben, kleine/'

fogteStttbolf eintveienb unb fol^ beluftigt auf bie ftaubigen,

I BAwii §änbe l^erab. „2Ber ()ättc gebadet, ba^ <ttt« bew

SBilbfang nod^ einmal fold^e flinte §auöfrau werben
' Mibi/ bie fo ml Siebe füv Stoutoebel unb B^Oxit
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,,Öiö üor Surfern kja^ id) biefe Siebe gar mc|t/'

entgegnete bie Keine $evfon im\\^tn ben gro|(en9ü(|ent

ctu{ti)aji, iubem fie bie bideu Sänbe foröfaUig abioijc^te

unb aufeinanbev fd^i^tete. //äl6er bie Sielte baju enoft(|te#

ate td^ mid^ felber unb meine innersten ©eifteSttieBe ewt«

faltet ^atte unb atte^ aud^ meine j^äuSUd^en unb genngen

Sefd^äftigungen in ben 2)ienft betfeKen fteOen lernte,

an\iatt in bei* luivt^fdjaftUdjeu ^UtägUdjfeit \dhu \tdin

)u bleiben, gd^ gen)ann biefe {leine äBelt Ueb^ aU i(^

erft reif genug routbe, fie fünftlerifd) lu butd^bilbeu/ in

fid^ felbft 2u Derfd^önen. unb ^u einec eignen 6d|^5ptPS

%u ntad^en. Se^t tu^e td^ nrid^ in biefer Seinen SBett

unb i^ren Sefd;dftigungen in äl;nlic^er äöeife oou ber än^

fpannung bed geiftigen ältbeitend ou^, toie bu<d^ einen

©ang in ben Söalb im ruhigen ^ilnblii beä ©d^önen."

äiubolf fa^ auf fie l^in unb wie in feiner ^^ntafie

ein beftrtdfenbeS 9ilb »erfü^retifd^ erftanb, weld^eS i|ni

baö jroifd)en ben Sü^ern fnienbe 93läb4ien alö fein eigen

^ottdmütterii^en waltenb^ barffcedte^ fo jog DieEeid^t «4
ein ä()nUcl)Ci" Iraimi U\]c burd) 3}iävd]Civc^ 3cclc, beim

fie l^atte bag äiud^ {inten lafjen unb um i^re ^ip|>en log

ein Sad^eln.

^,9lber bennodf) mürbcft bu nid^t glüdlid; fein in

gan^ engen, Ileinen äSerl^ältniffen/^ fagte Slubolf unb

feufjte uniDiUiuiUd; tief auf, „id^ glaube baö gei»i|.

S)iefelben würben bid^ bebrüten, wie bie äBänbe «inet

^u engen, niebtigen @tube, in weU^er bu beine Slügcl

nid^t auffc^tagen tönnteft/^

,Mafi ftnb gan^ Heine Ser^ältniffe fragte mttßii i

uuö uuö i^veu älugen lcud;teten MuÜ) unb ©lud* i

* 1
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I

irtfbe intmer toieber vetfud^ett, meine ^xiz\i, aud^ bie aO«

tögUd^ftc, unter bcn @cftd^t§punft fünftlerifdjen Srf;affcnä

ju bringen, unb tc^ ujuröe immer roieber in gelftiger

Xt^mofpi^äte leben, toenn bie mid^ ttmgebenben äRenfd^en

bag SeBen ebenfalls t)on einem l^öl^ern @tanbpunlt unb

im ®ei{te auffäffen wütben/^

„Gin eucjc;:^, !letne§ ©tübd^en/' !am fie bann auf

bot oon i^m gebrauchte äiilb gurüct, fi4^ unenb«

5u emeitem, wenn n>iv i^m Sßftnbe unb S)eAe mit

^egelflöd^en beileiben. @o ift eS aud^ mit beä £eben8

enifter (Enge, menn mit fie nut nd^üg in einem meüen,

Haren ©eifte refküiicu. ^d) töürbe »erfud^en baä cui-^e

^bd^en jur Müt ^u ern^eitern unb feine @d^ranten.

ouB^ubel^nen in mir, anftott in i^m unb mit il^ bumpf

unb fleingu werben. DeinSruber/' fügte fie täc^elnb i^inju,

„^t mid^ burd^ bie gto^e ^eiftedmelt, bie er mir ev«

fdibtV, bie fleine ridjtuj crfaijcn geleiert. ®enn mir

jc^int, barauf {ommi i^ierbei an. Wixt ifi, aU müffe

bie $anb, meldte tftglid^ in ben SDiag^ftaub gu greifen

^t, einem ©eifte angehören, welcher mit aßem SBejttn,

md» ^dd^ften genül^rt %% mad biefen älKtogiSftaub p abeln

oennag; — alö inujste oie Serc^e, weld^e tief uutcu im

g4be il^r Sleftd^en baut^ e0 suglei<^ fein, meldte frül^

nirgend in fd^winbelnbc $5^en fteigt, ber ©onne, bem

Sickte, i^r £ieb entgegen^ujci^mettern. 2ia, mir ift, aU

wSjjßte ein jjunged Sßefen, bad beftimmt ifl, feinen Zag

I

im fleinlid^en ^Utagstreiben materieller ©orgen §u »ers

bringen, in baffelbe i^ineingefül^rt werben, mie ein junger

ftlinpfer in feinen Sampf, auögerüftet mit ben tüd^tigften

j

i&rffen bawiber^ begeiftert mit bem gläubigen ^iut^ für
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etwas ©röteres, wel^/eä fU ei^ebt uub geiiiij

Hmtt fiegen U|t/'

Sie t)lieb träumerifd^ Deijunien t)Ot bcn Süc|ern

Sämmeninö fjinburd; mit feinen SBltcfen umfaj^te unb im

S)un!el ber ftiUen Stube einen Derfci^n^iegenen ä^voum

(SUki unb Hoffnung tr&usnte.

//äRtd^ Micbe fein ^ehmoel^ bann nad^ tnetmn

Sergen fäffen/' fagte fie leife, „benn oHeS ©d^önfle,

S3efte^ &xö^it, bod fie mic^ lehrten/ ba3 fie mic gaSett,

näl^me id^ mit m» in bie wettefte Seme; — We

^oefie^ bie id^ auS il^nen gefogen mit mütn, burfUgen

Sügen, fie ginge mit mir, bod gvoue äUtagSlebeit

fd^müdfen, rate f^rü^Ungggrün bie graue 6tbe bcdt.

3}iein ganjer ©onnenfc^ein ginge mit mir^ fo la»a'

id^ nid^t t)ergeffe, wad id^ feinen, bie finfterften @d((ii|if<

mnid erl}eUenben/ ©tral^ten abgelaujd^t l^abe: wie tcon

auf bftfteved ä(ntli( ein fonnig £ä(|eln säubern !attn*l(
-

2)en älBen'o JDar SRaidjeu mit fo üorfov^Udjer ^ei^'-

bd^Ieit um bie tränte bemül^t unb il^re älugen ftro^tt»

fold^e Siebe au9, ba^ bie alte ^rau, meldte ftd^ Mxk
fonft fü^lte^ freunblid^^befrembete ä3Uäe auf bo^

äRäbd^en marf.

9iad^ fd^nell eingenommenem älbenbbrob oerabfd^ieM^

fte fid^ fd^on t>on Stubolf, um fid^ i^rer alten ^flegiAi

jurüdfju^iel^en. Sllö er, nad^ einem lurgen (Sang büJ^

ben SBialb, leife ^mlam um fid^ hinauf in feine &0
ftube ju begeben, ba erbliite er buvc^ bie ein wenig f
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öffnete ^ür ein fo anmutl^igcS S3ilb, ba^ er gefeffclt

Sie afte %tau tvSfit, von (ttittgeiofiffelien fiiffen

un^ 2)e(fcn umgeben, auf il}rem großen Sel^nftul^I, ben

fie ntd^t mel^r mit bem Sett oevtaufd^en tonnte. ÜKord^en

flanb über fic t^ebciuU, nn ^^M f^viff \l)x bie Ickten i^aub*

lei^ungen t^un unb @ute %a^i {agen.

SMe Snte ftretd^elte ilji gerül^vt 'tntt bev ntagem

^b über bie ^led^ten«

/^Stt bift ja l^euf fo lieb unb wÄ^, mm ^ev^blait/'

Jagte fxe freunblid^, „ift ntir'§ bod^ feit ge{tern, aft

f^tefk btt gan) anberd aud beinen bvaunen Sugen/^

®a warf fid§ bas junge 3Raöc^en, al0 fönne es fein

(Käd nid^t Ungev attein ertragen, oot bie alte gfrou |in

unb bai9 i)cu ilopf in i^rcm ^cljoop.

©ro^nnitter^ ^fy^ »i^t ni<i^t^ n)ie gluälid^ id^

bin!'' rief fie, unb als fie emporblictte, ba ftaubcn bie

^Mlen Eugen Dotier Xl^ränen.

„89ift btt fo frol;, bie S3erge ju »erlaffen, unb wax

kir bod^ fo mo^ .l^ier/' fagte gfrou 9Rartl^a »»el^üt^ig.

/,D Äinb I toel^* ein ®tedE fönnte bir ber §crr ^rofeffor

itt ^er meiten^ fremben äBelt brausen erf4fließen

Ueber bie Büge beS fnieenben 5Käbd^enS glitt ein

unbef4)reibtid^er ätuSbruä unb i^re ^änbe falteten ftc^^ als

fie bie üv^n ^u einem 9lad^tgebet.

' ,,9lur ba^ id^ i^m als fein äBeib folgen barf/' fagte

fb mit teifet Stimme.

älber in bemfelben älugenblidEe fd^raf fie auf unb

^ erftidttev @<$rei entrang ftd^ i^r.
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SHe abe %ta\x l^otte tote in einet futd^bam

33ifion, x'^or il^r erhoben, bie magern ^ime ftvedteu {ic^

gegen bod entfette Stäbd^en nM unb i^te SCugen

»eiterten fid^ unnatürlid^.

//jtinb!'' rang e^ jic^ mül^(am üBer i^re tote im

Itrami^f veY^ogenen St|>^en, ,,^m S«fuS/ baSStrafgerid^t!"

Uub n)ö()reub \\d) ein bläulid)er Sd^ein über \i)x ganjc§

©efid^t bteitete^ ftür^te fie mit einem gurgelnben Si^tA

guiiic! unb fiel fdjiüev uuti Icbloö in i)ic ^xim beä l^et«

beiftürjenben Sünglingg. — — — — — — —
mar noä) tavm an meinem Seftirnnrnngdort on^

(^elaitqt, als eine telcctvapijij^e Sepefc^e mir ben plö^-

lid^en %oh bev alten Pflegerin melbete unb itttiut«

tief. 5)er näd^ftc !Duui3cn fanb mid^ auf ber 9^ü(freife.

^loö) beoor bie 3ta^t l^abgefunten mar, trat 4
mit ber legten $oft ein unb eilte ^ non betfeKen ot«

fpringenb, auf bem wol^lbefannten gujpfabe bem tlemen

©el^dft ?|u.

®§ befrembetc mid^, ba^ 5Rubolf mid^ ntd^t erroottete

ober bereits abgeholt ^atte. £^üren unb Sanfter ftonbcn

weit offen, ÜJlenfd^en umftanben Sorpla^ unb SJobtem

^immer. @r[tidenber ääetl^raud) erfüSte bie @tube, in

votl^tc bie ®eftaU bet SSerftorbenen, lang l^ngeftreit

unter fvtfdjcu unb tuujtiicljen Blumen balag. 3^t

%aitn tniete eine junge Säuerin unb ein Surfd^e,

einzigen ^tnDermanbten, meldte l^erbeigeeilt roareu/ k<

Seid^e bie le^te @^re p eru^eijen.

Xm ftopfenbe be? Sagerd, im l^eKften Sd^eine

beibcn brennenben SBad^Sfer^en, l)atte {id^ 3)iärd^en of|en

ben Dfen gefd^miegt. @ie fa^ unbemegltd^ unb i^re grip
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n fd)attt€nfiBer9(0e ^ntoeg. — mfjim? baS fonntc

miL, bei biefen Stugen niemalä fagcn. Siber tro^bem

f^lbten fte l^eute in leine 3Räxä^mmli bid^terifd^en

2:raumenö fd^auen, foubcrn IjatUn einen 2luäbru(f

tinfiglid^ fel^nfüii^tigen, bange oetl^al^nen &lüd^, ber mtd^

fra|)pirte. §atte benn tmntet biefe 3w«tgfeit unb ^eife

auf bem l^eute fo blaffen^ angegriffenen @efi(i^t^en ge«

Itoßn obet toax es baiS jlevgenlid^t^ bad um bie ^atte

©eftuU unb ben geneigten Äopf biefen eigentl^ümlic^en

äottbev wob?

SKein erfter ©ebanfe Bei biefem Slnblii max, fte

{ei 35raut.

älls fte mi^ erblidte, flog fte auf unb eine ^eSe

9iM}e übcigluljte i^re^ügc, alö fic mir burc^ bie 5JZenf^en

l^buvd^ entgegeneilte unb bie ^änbe ^inftrectte. gteiUd^

burfte tniiiulcn bcv ;,ufd)aucnbcn Sicnfd)cnmcn(]e ir)r crftcv

]
^01^ ni^t jiener oei^ei^ene fein^ nur i^re ^ugen f^rad^en

beuHiil^: ;4ro^ afV bet Seuie ftttb n>ir in biefem

2(ugenb(id ganj — ganj allein bei einanber unb per»

I
fte^en und/'

,9iuboIf f)at mtf hixie fm: nuiffen, oben liegt

' m i^m ein ^riefc^en für bic^/'' fagte fte nur. —
3<i^ iDurbe fogleid^ in 3lnfprud^ genommen unb mu^te

i; föft JttJ^i 6tunben mit Slnorbnungen unb Öe^

forj[ftngen n^egen bes 9egtdbntffed unb ben Angelegen«

l^citcu ber ialjCi[i(-\tcn ^[^erroanbtcn bcv alten 7viau vor-

btittgen^ miö^t i^erbeigelommen xoaxm, um fte 5u be«

erbigen unb fid; ben geringen Slad^la^ 5U t)olen. 6«

fieljörte i^nen nun auc^ bao tleine @e^()ft, weld^eg loir

^emoj^nten unb ba| i<| mir fduflid^ )u fidlem münfd^te.
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Gs raar fcljou Tu\d)i, als miblicf) bev 2el5te ji^ ent*

femt l^otte unb bad $aud ftiU unb euifam balag.

Sd; fud^te nad^ üRStd^cn, bte.tmt votl^m xoSfytiai

bev .Seforgungen ^|'d^n)unbeu tt)at unb bie id^ ie|t am

Stunnen fielen fal^. Sin letd^ted 3:u<l^ um bot itoi»f

(^cfd;lun9en,ftanbftc Dorgebcugt unb lie| baa fleine S^üpt*

gefdf Do&laufen um )tt irinlen.

,Mtm^ Äinb/' fagte id^, „bu wtr^ twftbe tttib äh«

gegriffen von ©d^red unb ©orae fein. SBw fortgeben

gtppen ba§ 6inc SSBoit ^ö«en, baS un§ fottan »ers

binbeti foD« älUed älnbm auf morgen/^

Unb njäl^renb fte ftd^ mit einem glüdfltd^en Sdd^dn p
mir toanbte^ fügte id^ leifes l^in^u^ inbem mit ^ittembei

^anb üSev bad bvoune^ I^IB gelöfte ^aat l^in[tti(!^:

„©aqe mir baä einzige 2Bort, baä mir mein @lu^

ttttb bein SSevi^eü^en (ringen — foge mit: äSaterP

^TOeine Stimme hxad) in mädE)tiger (Erregung, al8 i4

5um erften äHole oor i^r ben 9iamen auSgefprod^en |(ttte.

Sin SBinbftol fuljr loie im Sd^ved butd^ ben Spfe^

Baum am 33ninnen, er fd^üttelte i^n unb bebedfte ^at

unb (Sewanb meines fiinbeS mit bufügen, meinen 9lä|pi-

^aö Heine 3djüpfgcfäf^ mar auö itjrer §anb üirrenb

auf bie @teinflie|en am ä3x)ben gefotlen unb ^erf^
mit lautem ftlang.

/Die ^Käbd^engeftalt t>ox mir ftanb regungslos H
ald mäve fte ^u @tein gemotben. ^ ^oh ben lUN
Äopf mir empoi' unb meine SBlide brangen mit hiß'

ber, forfd^enber Siebe burd^ bie matt 9om SRonbe ei|b -

^ämmening.
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älber {ie folgen ni^tö.

^ief auf ben Haffen SEanc^en laqen bie bunften

^impevn ber gef^loffenen ^ugen; nuic bie Ä^ippen

iten (eife.

Gin tiefet ©rfd^reden ging fc^neibenb bu5(^ meine

leele. biefem ätugenblid loutlofev älngft, gegenfibev

)cni regungölofen Sc^njeigen meincö ÄinbeS, ita^ Sllleä

rm )ufantmen von tleinUd^em @tol}^ 90it felb^fd^er

Üirbc. S^if ©d^roeigen burd^bebte mid^ wie eine 5Pofaune

iüngften ©end^tö.

Slber iDu^te id^ benn md^t, ba^ jjeneS einzige 9ßo¥t

it {ie jugleid^ ber 9Zame ^i)dSifter Siebe war? fragte id^

angftooD. ^otte {ie es nid^t felber uniotbevleslid^

le^cuU, c^efagt?

»3ärd^enK' rief id^ au^ev ntiv, ^^fage mit nut ein

ein;ii^co 'iijoa, fagc iuii, ba^ bu luid) uodj iKhcn lann\t,

fie^e bid^ an barum^ unb id^ n>iU ^infnieen x>ox

t, bid^ }u bitten: i>er<tieb ntiv!''

S)a ging es^ wte ein Krampf burd^ bie regungglofen
r

liebet^ eS ww, ab fd^üttele {ie ein ^eberfd^ouer.

^ä) fal^ wie tl^re Sippen ftärfer bebten, — faft alä

lül^ten fie fid^ leife^ lautlod/ im Detgeblid^en äSerfud^e

jtttaö auäjufpred^en.

%>am plö^Iid^ fd^Iug fte bie $anbe «0¥ baS judenbe

kjid^t unb i^re jarte :^j;uft i^oh unb fenitc fid^ in furd^t«

m Aampfe.

„inxtcr!" rang e§ ftd^ mit einem erfd^ütternben Sd^tei

il^rer ,Aieber, lieber 9Satev!''

Unb nod^ ei^e meine ätrme fie umfd^Ungeu tonnten,

19
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toat Wa^m beftnirnngdloS }tt tnebten SN^^en sttfmnmint»

Sängft f)atte id^ mein blcid^eS Ätnb otif fem Äijei

gebettet unb ftanb fd^ioeigetib/ in fovgenber älnflft, itber

fie gebeugt, alft fte iljte Sugeit auffd^lug, — gro|

uub jtiU.

^^äSevsesl^ nttv/' fagte id^ fanft, tm man gu emem

fraufen £inbe fpnd)t, unb fü^te U;re falten, fletnen .^önbe,

^,bu n>ar{t übetmübet^ angegriffen^ bucc^ bieoo);l^ge^enbeft

läge fc^on fo fel^r aufgevegt/ — i<i^ l^abe bid) nidjt gc-

fd)ont, mein atraer Siebling. 2)iorgen tüirb ^ilUeä gut

fein. äBittft bu nun lieber oerfud^en gn fcj^lafen?''

6in foum mcrtUd;cö i:dd}clu t3liti gdftcrl^aft um bie

Sippen meinet üinbed^ — bod Säd^eln fd^nitt fid^ xm tief

in bte Seele ein.

9lod^ raupte mi}t, xvd6) eine gro^e %i)at es wat/

baft mid^ ii^te lieben in biefem älugenblidfe os^

läd^elten — \6) foUte e§ me lüieber uergeffenl

//Sa, — äJatexl" flüfterte fie gang leife. —
— ©d^weigenb f(J^ritt \ä) in bie bunlle Wod^t j^iiwnii.

Sd^mevjl^aft arbeiteten mit bie ©ebonlen im

unb $evgen.

SBürbe morgen mirllid^ Sltteä gut fein? ©te mx

fold^ ein eigentl^ümlid^ed äBefen, id^ l^otte fte benn4

nid^t ganj ©erftanben, fagte xä) mir o0t»MtfSt>off. SB8|l

n>ar üoQ unb tief i^re ^tcbe gu mir biefelbe geblieljcik

— bad l^aite id^ ja gefeiten unb gefül^lt; aber bennod^ ^
e§ il^r furd^tbar getoorben, als fte nun mirflid^ jcicn

9tamen oudfpxed^n foKte, ber mit aKen tcaungfken k

\
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^erungea unb @tlebmjfen i^v^r Sinb^eit t^erfnüpft ge^^

efen. Unb boppelt futd^tBat toat er il^r gexoovbeti/

,eiabe n^eii fie mid) liebte unb oeteltte^ x^n mit

n.

Unroittfürlid;, of)ne ba^ id^ raupte, Ijattc e§ mtd^

ilbet }um genftet im niebngen @cbge{ci^o^ gebogen, in

Widdern fie fd^Uef.

6ä xüax, wk ^äufig in ber 9^ad§t, ctwaä geöffnet,

einselned Sic^t ivannte an bev ©ette^ auf einer i^ol^ett

mobe.

i
Wtx^tn lag l^alb entlleibet auf i^vem Seit, bie

wttlö^ten Ärme weit fii^ ^ingeftredft, ben Stopf

iaiauf geleßt, regungäloä, wie mir jci)ien, im Sdytummer.

.

•
! SaS ®efui^t n»at mir ooO ^geioenbei ®d lag eine

'uttjdglid^e 9lul^e barauf, nur an ber blaffen SßjaiU3C t}tng

Au einzelne %1^tlkM, unb bie SRunbwinlel waren ferner}«

li^ l^erabgejogeu, wie in leifem SBetnen.

SBenn bie Stuft fid^ nic^t unmerllid^ gehoben l)ätte^

älntli^ mit ben Meid^en^ weid^ unb feft gefd^loffenen

Sippen t^ürbe au^gejc^en ^aben, wie im Xobe etfaltet

ntl^ gelallt

ru^te etmaS unbefd^teiblid^ fitnblid^eä unb bennod^

ic|eimni^ooUed über i^r. @ie glid^ einem fleinen ßinbe,

03 ftd^ im Sd^laf jufammenfd^ntiegt unb fiiK im Xraume

eint.

SBad war bad für ein Zraum^ ber fie umfing? 9Bar

es icner tiefe ^ ljcij>c 2(uf|cl)rei, in tücldjem fid; uorljtn

gan^ed gnnete jufommeniufaffen {c^ien, bet auc^ je^t

iletmä(^tig laut inMl^r ertSnte: ,/Sater/ lieber, lieber

tl"
19*
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Stein, ioad fie j|e|t enqifanb, ni&l^ttb fie oinr weiaei

aijnuui^olofen 3Iugen fdjliumueiiub balag, imx gt0|^

au^ füt ienen Smmtietfii^m.

Ileinen ^ev^en —

•

ben Sausn übet meinem ^anpi unb mit einem let^iw

$aud^ in ba^ ^enfter wtljtn'o, blies er leife baS emjam

btennenbe Sid^t aus. @d n»at, ald moEe ev mt^ t»eif

^inbem, ba§ ©eljeimni^, baö ü&er biefer fd^lummembcn,

— obev iufammengebYpd^enen? — äliabd^engeftalt tul^

ju entfd^letetn.

S)ie @tmübung unb ätnfirengung beS 2^aged nuu^

ftcf) gelienb. 9Ibev id^ moltte ntd^t ]^inaufgel§en unb mem

£inb, we^eS xä) Ijalb Ivan! oeilaflen l^atte/ l^ier unten

aSein kf(en. S<i^ mUit wUf unten neben bem ZobteiM

jimmer einrichten.

3Kübe Uej$ id^ mid^ für ben aiusenblid auf ber »«4

(jeijeuübcr bem SSnumcii, nicDcr. (Sie [cf}ntc au bcr ^auS^

maueT/ in n)e^er baS ^$^#^1^ Äieid^enftube ging.

^ä) preßte bie l^ei^e ©tirn gegen bie fül^Ien ©(|ei6en

unb i^lidte l^inein.

2)ie beiben Sterben erl^elßen nod^ immer bad ^hwm
fie njaieu 5,tir £eid;enwadje frifd^ aufgeftecft wovben. ^
alted SSieib, bad biefelbe übernommen/ fa| ^ufammeife'

gefunfen, \)alh mit bem 3lu(fen ju mir gefe^rt, bie l^a|p
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Imnte entfReiben, ob bie fiifpm int (Se&ete obev im

Xmunte fld^ (eroegten.

fa^ lange fo unb ftatvte auf ball eingefallene

Slntli^ ber lobten, ber ?}crfürjun(j, in racld^ct id^

ed aEein {e^en lonnt«, jc^ienen bie fpi^en/ fallen ^iige

ntä^ ansußrinfen.

©leid} ben ©d^atten, u)eld}e ba§ ^itternbc Äet^ens

Ud|^ an bie äSanb malte, gogen Selber bed «vergangenen

unb f^utüuftiöen SebenS traumfjaft an nTcincr Seele vox-

: Über. S)er %nbüi beS füllen j^inbed in ber 6(i^laffiube

bd (Srbgefd^offes |atte meine aufgeregten ®ebanlen he»

fal^ fie^ mie fie t>ot mit fianb, mit bem Slide

tieffter Siebe, alö fie mir Dorgeftern gefaßt Ijaitc: „id^

n»tttl'' badete baran, mie id^ baran gearbeitet unb

bantm gerungen l|atte^ biefe Siebe im «erfd^toffenen unb

trc^igeu Ikiimx .^erjen ju mim, wie ic^ olle ^mber*

nt|e forgfam unb unermüblid^ aus bem Sßege ger&umt,

bic mid) ^emmen fonnten, fie in il^rer gülle gro^ju^ie^en;

ü| badete baran, mie jebe X^at, jebed äöort, jeber Sag

ein neuer SSerfud^ geroefen mar unb ein neues Sitten unb

äBerben um biefe Siebe unb wie bie ganje ßntwidtlung

9Ratd^en'8 aus il^r hervorgegangen fei, il^re Sliltl^e, il^te

S)ad glüftem bei Sßad^tninbed in ben %öffcm, bad

SKurtneln ber QueHe unb ba§ monotone ^^Uitfd^ern beö

rinnenben ^runnenn>af{erg nal^men mel^r unb mel^r meine

Sitjtne gefangen. SKetn Äoyf fan! fd^mer gegen bic Stauer

\ beö: Kaufes. c§ nid^t feltfam/" fann weiter in

traiimumfangenem S)en{en, ,,ba| ed gerabe bad Ainb S)ers
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jcnic^en inar, bicidi am niciftcu liebte unb ijerbarb, in ireldjcm

uS^ langfom unb unetmitblid^ bie oetfö^nenbe unb

lei^cnbe ®etDoIi ber SieBe j^ctange^ogen, l^eraufBefdlmweii

Ijatte mit allen meinen ÄrSften, unb ba^ nun Sone's

ftinbeS Siebte gtetd^forn ben ^tttcl^ fenev bunflen @(ttiib(

t)crntd^tcnb, tote ein t)ev!lärenbei; ^egen meines £e6enS

mein werben muftte?

S)et Stad^timnb |atte fid^ etioad fUitfev evI^oBen.

3)aS aiaufd^en ber 3Betten, roeld^eä l§albpet)tanben

buvd^ meinen ttournumfangenen @<j^lumme¥ tönte^ lie|

itt^t ^ören, tüte ein leidster, etlenbet ©d^ifitt an bet

anbexn ^öufern^anb entlang i^ufd^te, bem äBeü^ev ^u.

Mumte eben non ber ®ewalt tfyett SteBe, bie

id) fijjtematild^ meineä Sebent uerjei^enben ©ejen in

i^r gro^geiogen ^tte, als biefe ®emalt {te »ie ein

jtöingcnber %lnd) bcm Xobe entgegentrieb,

gd^ tonnte ed ni(i^t feigen, mie fie ba an ben l^od^rasen»

ben Reifen öe^dimiegt ftanb, bem näd)t(id)en ®inbe preis«

gegeben/ ber {c^meid^elnb an i^rem @eu)anbe ^upfte, abei

0! n>te oft l^aBe fie fo ftel^en feigen in meinen bunlbi^

furchtbaren Xräumen!

S)a fUinb fie unb laufd^te.

®en Stimmen ber 3lad^t laufd^te fie, ber ^eiia,

bed Sturms, ber pftemben »lätter. äBaren eS )a|

bie mo()Ibefanntcu olüumeii, auf bic fie uon il)rer ftül^eS»

ßinbi^eit an gel^ord^t, bie tröftenb» befd^toid^tigenb W
fprod^en, menn baS traurige, groHenbe JtinbeSl;er^
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ii^nen gefiü^tei^ in bie lautlofe @in[amfeit bed bunllen

Saufcnbmal i)atm\ bie fd^mäd^tigcn Hiubeöarmc biefe

pftetnben^ alten %ilfyctn umfd^lungen, taufenbmal ^otte

^

ber 6turm tül^lenb unb fofenb bai^ |ei^e ®efi(i^td^en

Unb tftttfenbmal l^otte fie tfycm ünUidjKn ftummer

|icr auägcmeint, f)iei üergeffctt/ im Xiaufc^en ber 3Släxä)tn

«evfunlen, votUlft bie SSicen etjäl^lten/ »enn fie il^te

,

weisen 6d^leier über bcm Söaffer fpanncn —

.

Oftmals max eS gefc^ei^en^ ba^ fie f)m, bei läd^elnben

Str&ttmen^ in tonen SornmemiUlten bet Sii^Iummer ttbts*

mannte, t)eu |ie uergcbenS im niebrigen ©tübd^en auf

iuntgewüTfeltem $fü^t Sefud^t

SBol^tn foßtc \\t l}£ute flüdjten/ mit t'^rem umjcljeurcn,

tobe^einfamen äBe^, aU l^ieri^ev^ — mit bem ääel^, mel«

d^eS lern fterBItd^eS Dl^r iemate nevnel^en bnrfte unb bad

fic ^ier — i^ieip ^inauSfd^reien lonnte in übermächtigem

^amoiev«

Hub foUte fie nid^t and) I^cutenod; l^ier ben Schlummer

in einem tsöftenben a^voume finben, — einen tieferen

Gd^lummev für tiefere ©d^merjen?

@ie l^otte ben gro^en^ über ben äBeSen l^ngenben

Stein erllomwen unb beulte \iö) über ba^ winbgepeitfd^tc

SBaffer. Sie l^ord^te nod^ immer ben nerfül^rerifc^en

stimmen ber SRad^t, beS ©turmS, ber SBetten —

.

1 ,/£omml'' tief eg aud ber Xiefe berfelben empor

ib ber niei|e Sd^oum langte fpri^enb an t|rem ^ewanbe
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ev fa^te tljv .^aof tmb ev jupfte an bem leU^ien ftleike;

— Die "il'iiax i'pannen gvü^enb ii)xt walleubeu 3d;Icier üiei

bem SaffeV/ — ed fa^ cmd^ aU gviffeit loei^e Xtne

na(^ \i)x QUO i^cr J^^^^^)-

/^mmi'' xk^ e§ wiebec unb bie H&^n, bie

taufd^enb boTt unten üBetftüt^ten, leAen fd;met(i§elnb am

gclfen l^inouf —

.

Unb fie tarn. — — —
. — — — —

@ie fteimen l^inan itnb fie flrdmen ^htH,

6tc riefeln unb raufd^cn unb jc^äumen,

@ie flutten empor bem mogenben ®(ab^

2)aä ftürjenbe pfeifen umfaumen; —
S)tt 9BeIlengebv(tud^ wie bur<i^be5ft bu bie Sruft,

atlä fpräd^ft bu t)on SeBen unb Seiben unb

Mit taujenb t^ergangenen Xnöumen!

Sie lommen unb tauften il^r pftetnbei^ Sieb

Siö neue {le loiebev uerfdjUnöcn,

Unb iebe bie Mumetif^ ufetmättd (iel^t^

iiici^ anbeve Sieber 511 jiui^cn;

Unb jebe ficömt miebev l^inob in bie @ruft^

9i8 ba^ fie, erfterbenb am $au(|e bev £ttft

gn leifen ätltorben Dehlingen.
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Uttb ob fte ein fonmged Seben «etttäunti

Unb 06 fie hn Sid^te citlani^cn,

Uut> ob {ie ^oc^ouf fi^ tm <5tume gebäumt,

IXnb oB fte im tlnmettet rangen —
— ^en |lu|ternbcn JBellen, roer benft i^nen naci^?

$eut vaufc^en fie nod^ unb am motgenben S^ag,

.©inb {ie m ben glutl^en uevgangen.

S)tt l^atteft ftiU lauf<l^enb am felftgen @ifanb

3>n ftutnmen ©ebanfen gcjcfjen,

2)ad ätuge oom »ogenben äSafiec gebannt/

SCi moilfd feine SSefen butd^mcffen;

2)et 3^ac^tn)inb ftreid^t über ben flüfternben See

Unb langfam butd^fröftelt bid^'d bange unb me^, —
— SScrflungen, tjergangen, — »ergeffen —

1



Jim Ufev bed äBet^evd/ bort »o ber gdj

Dorraqt, ba laß ein frifd; erf)öf)ter §ü0cl unbH«^

Blumen bebed^Un i^n. 2)ie S^rauenueibe iti^tgve^

3n)et9e auf bie frifd^ geBrod^eiten 9lofen unb wlß
xanftc fid^ bunlel unb weid^ com g^^f^i^ ^^^^^ i^j

geiootfene ®tbe^ ba^ wo einmal ein S)etd8(^

fd^önftc unt) cboljtc, bag £iebe unb ^^rauct

fonnten, \iä) erl^eben fotlte.

ttnb bie ffieOen bed SEBeil|evi$ umraufd^lA
ben gelfen unb tujiten ben gu^ beä ©rabeö.

heimgegangen mar {ie in bie Statut^ mtt l^k

ftaUu;u]cu jidj einen unb in t^ncu jid) felb^^

jttfinben, fie fo frü^ gelernt ^atte. äU>er

ßontemplolion bedSd^önen oevgeffen^ —
eift ein Seben fie lehren fönnen unb bamit

@ieg über i^r äBe^ unb i^r $er||. I
Sd^ gtn(^ lauöfam, gebeugt, üon ber ftiUeuJ;

bem ^aufe ^u. @in jeber ©d^rttt mürbe mir f

mar ein alier SRann gemerben.
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|B» ma bie Xl^üu öffnete, lag älub^lf bem

lirtt imfereS ©d^Iafgemad^S, rcgungäloS, wie €itt\, , ^
9lttt langfam unb itnmtfl^aUfatit tropfte auS feinen

.gen eine 2I;idne naä^ ber anbern über baä 2lntU^.

( Sd^ Uki evfd^üttett mx ifyxi ftel^en.

6§ ri^ an meinem ^erjcn, att mü^te id^ laut l^in«

Sfd^reien, mad mir in übermächtigem ^e^ bie fdm\i lu

rengen brol^te.

3<| t)oB fein ^au)^ wie baS eines ilinbeä unb troä«

ete il^m leife bie vinnenben 2;i^ränen von ben gefd^Ioffenen

^^äSeine nxä^i/^ f))ra(l^ id^ butftpf, ,^bu J^aft fie nid^t

ein mioren!" —
ßintgc ^age nac^ bem fürd^terlid^en ®reigni|

r Stttbotf surüifgetommen. SSitt^te \^ bod^ ie|t erft,

unf) ilju unb feinen SBvicf, tt)a§ Sllärd^en in ben 3^ob ge*

ieben. ^ene feilen, bie er mir burd|) fie übergeben^

nieten:

,,@ntfci^ulbige, ba^ ic^ mid^ nod^ vox beiner ^eim«

fjgffyt auf furje ^ ®ebirge fortmad^e. ®eioi^

fpirft bu bie erften Sage lieber mit beiuev ^xani allein

Ipin woKen. Stubolf/^

@d^ärfe¥ ttnb frül^et atö id^, l^atte er jtt 6eo6ad^ten

gt)(prmod)t, unb breniunbe (Siferfud^t leierte i^n, un ^erjen

^"jeined fiinb^d (u Ufen. 3^ länger, befto mel^r l^atte er

ifürd^tet, ba^ td^ il^m 3}iärc^enö Siebe rauben wüibe

jib erlonnt, ba| fein (Srfd^einen in i^rem Seben jur

jntfattung ber Siebe in SWärdjen'« ^et^en mx in bem

)inn beigetragen, ba^ i^r am tc^wefterUc^en ©efül^Ie
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öemorben fei. !^lire Gtnpfinbung |U i[)m (jatte nur bie

Xiefe i^tes £iebe mir 0esnef|en/ toav berfelben

fom nur ^unt SenlSIet gmotben. —

mi^^ fydtt, toxä) [ejjt Bolb einem l^i^igen^ rafenben

%x^tx, in tueid^em er tDOd^etiiaug ben^u^lod bolag.

®etl unmöf^ltd) ci]d)ien, ben Sranfen trans-

povtiren, betoog io^ ben ^r^t aud ber nöc^fien @tabt^ [4

il^m %ani ju mtbmen.

fd^üttelte fe^r emfk ben grauen ftopf old er an

feinem Sager ^lanb, —
Wt xoüä^w tiefen Srfd^fltterung laufd^te i(^ ben

nniben gteberpl^antafien, wenn id^ in ben langen^ ftiDcn

9läd^ten am Seite be^ raftloi^ fiüftemben^ rebenben Sxm^

len fa^.

3e|t gab bie t)er{c^i4)tjene Sruft älEeS l^erauS, looi»

niemals ein Saut Ülftet bie fdienen ^ ftoljen Sippen ge^

brad^t. fptad^en äßorte l^iureijsenber ^«wigJ^^t unb

unfdglid^er Siebe bai^ oerf^miegene ®el^etmm^ onS/ »et*

(^eS er in ber I'cufd^cn liqc eiueö uucutn)ei|ten ^erjens

getragen.

9Bie jait, tt)ie tief Ijattc a- cmptuubcn! Hnb \xf

tonnte ic^ in biefe fiebernben/ oom Xobe ge^eic^netis

3üge feFjeu, auf benen ein nnbefd^rdBItd^e« Säd^ctn glü

felitjeu ^väumeuö ru^te, o^nc ba^ mir baö $erj in

SSruft erbebte^ menn ev meines ftiid>eS Slomen rief^

fo leife, fo uufaßlul; uinig, unb bann tuicoei mit

leibenfc^aftUd^en i^raft ringenber Xobedangft.
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3n einer 3la^t, ate id^ in fd^mevsooHem Svüien an

ffincm lagcr fa^, uintlainmerte mid) bev laut ^l^anta«

{n;enbe ))U)|li(l^ mit htiotn, abgemagerten %xmtn. /^^Uf

mt!" tief er au^er ftd§ nnb feine gliir^cnben $&nbe nm*

ji^ttngtn meinen 3laitn, ,,l^ilf ntir, id^ fann nid^t mel^r,

nid^t mel^r!'^ Unb^ nrie ein fiinb^ ben £opf an

meincv 3d)ulter ber^enb, weinte er Httcrlid;. —
Ma^ in biefen tobeSbangen ^U^tm erlebt unb

iurd^rungen, ba^ nur Me nä(|tlid^e 3>unlell^eit, bte

md) bis in baö S^^^^erfte meines Sebent Ijinein umgab,

3RU übermenfd^Iid^er ©etoatt^ mit feft ^ufommenge«

riiftenen ä^i^«^»^ ^ meine Sd,n;cr5eu Ijciuuter,

#e]^errf<j^te unb smang fie mit eiferner — biefer

Stampf mu^te um beS ^üngtlingS mitten auSgefSrnpft fein^

pptarfe fein^ — für nnS Seibe.

Unb aU er enDad;te, al§ er ivm erpen 3RaI mir

m\t bemühtem Slid bie^ obgejel^rte $anb entgegenftredte^

ba l^atte 16) i^n au§cje!ämpft.

S)er fic^ über i^n beugte mar ein ftitter Mann ge«

VDrben.

3iur mein Äopf xmx in wenigen 2Bo^en t)öUu^^ crs

gtaut; ed mar old l^otte eine nnfi<l^tbare i^anb auf bie

I

flitzen, fünften Soden, bid;ter unb bid;tei; einen ^d;Iciev

wn Efc^e geftreut.

.

I
Unenblidjer Pflege gelang cö, Slnbolf bem gieber

;
en treißen. 3tBer feine Äraft mar gebro^en. ^ä) fragte

; beln alten Slr^t, ob er fid^ nid^t bod^ nod| erl^olen Ibnne,

tJtenn er nad; bem ©üben gebrad^t mürbe, biä eä l^ier

gUmmer gemorbeti fei*

enn er pm ^emu^tfem ermad^te. id^ mu^te ber



üx fdjüitelte beti ftopf unb fal^ mtd^ (ebetttfmn

feine Srittengldfer Jituiueg an.

,,(Stiod« tnel^ baS beii auten äSKSeRlft

tebeu n^iebccgäbe/' fagte et a^jcl^ucfenb^ „ht^ ti^ut teis

©üben tttd^T/'

©tn)a§ tne^r ®IWI etrooS ©onnenfd^ctn in fein 2e6Ä

unb er tonnte getettel fein! äUd bad evfte grü^

jal^tgßrün bie ^uren bedte itnb bet Sonnenfd^etR ^
unb waxm in bie traurige ^anfenftube fdjautc, ba fai

Slubolf in feinem großen ioei(|en Sel^ftul^l/ bie Z>e(fe d[

ben Älnicen, am geöffneten genfter unb atl^mete bie miö»

^uft ein.

Songfam Begann er, fid^ Befd^äftigen, Icfeit^

felbft arbeiten, ^lüd^tige Slfienbfieber »ermodjten i^m.

einen @d^ein von Stfunbl^t gu geben. ®d tarn »ot

ba| ipir laiu^c ciiuu^Ijeui) über crufic ^inge, ii)i]jenjd.jaiJi

U(^e fragen f))ra^en unb ba| felbft ber alte ®pott m
ben geiftreid^en SDtunb snAe^ — aier e8 »oten bentu)(|

nur ^eic^eubewegungen.

@T ^tte ei^ «eraunben^ äRär(|en einem <mbeli

2)tanne Ijiut^ebcu ju iuüjjen, — ba^ fie ftarby \o ftarf

— bad tonnte er nid^t iiberleben.
j

Süemate wutbe SK&rd^enS 9lame ^wifd^en un§ %\

nannt, niemals tarn über unfere Sippen, toa^ i^nTb

$ers/ bad treue, gro^finnige, gebrod^en l^otte.

Stubölf lebte m6) einen ©ommer lang. Sangfa

ftarb er l^in, — er ftarb an feinem SRitleiben.

^er ®ebanfe an ben '^ob f)atte niemals ettm

©d^rediidjes für xljn gel^abt, er erfe^nte oielmei^r in it)

lene ^mpfinbung^ftitte, nad^ beren (Srreid^ung ev »A^re
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led l^aKen SeBenS ' itnaBIäfftg geftteBt l^atte, bte et

l^^pelt erfel^ttte nad) bem fut^cn, ließen 3lufleben aEer

mngen unb SebendttieBe in %ffm, bte fo balb gelnicft

n.

Demgemäß äu|ette et auc^ einmal mit läi^elnbem

mftl^Yenb et ttiftenb meine $anb ergriff:

iDUineii Xob batf man mit Siedet einen Heimgang

r unb im !ä5erlaufe bes ©ommcrS, al§ id; an fci^icm

Itl^ebett fa| unb i^m Dotgelefen l^e^ fagte et m^»

mütbe ben ^ob mefcntUd^ al§ Befreiung

tpfinben/ benn feine ©tiSe unb ä^u^e, mel^e bie anbetn

tenfd^cn al§ einen fie oermd^tenben 3wang füljlen, ent^

räd^e getabe meinem eigenften äBotten^ nämlid^ bem^

liid^t§ me^r TOoUen. — Sarum lommt cä aud), ba^

in ienet täufd^enben (^inbilbung bet äBa^lftei^eit^ in

guten @Iauben^ fo obet aud§ anbetd ^nbeln unb

entfd^eiben ju tüiiiuii, uiemalä greil^eit gefül^lt.

etfd^ien mit ftetd bet (^mpfinbung nad^ ald ein $in«

pttb ^erc^ejierrttDevben von Sliotben, bte attefammt tnetncm

letften ^ünfc^en unb äietlangen nic^t entfptec^en^ in«

;«n biefeft auf gän5lid)en DuietidmuS au^el^t. Sd^

pfdnbe biefe angebliche greil}eil al§ eine unevtrdglid^e

Itetminotion^ von ben Detfd^ebenffcen @eiten ous auf

\i) ausgeüBt, t^enn fic .s^üinc^t mid; nur, SJiotiueu öcljor

geben^ bie meinem eigentUd^en ©eignen mibetfptec^en.

mit x% ate mftffe ein ^ebet, in bem 9Raa^e a(d et

ic auf eignen ^enben^^^en deruljenbe $evfönlid}!eit ift,

abe bie äOäal^lfteil^ett atö feine Säebingtl^it empfinben/'
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,,©0 ifl cä a\xä) im ©runbe/' t)crfe^te id^, „vo

ftcn§ Qiebt eä ctroaS wie ein grcü^eitögefül;! aBgef

von jener tI)eoretifd)en S'ttufion beä ^reifeinS com

falgefe^. ift bie S^f^^^^^^c^f^^ffw^Ö <^^^^ beffen,

roir alä unfere tieffte, eigentlid}e $erfönlid;feit fül;le

einem ©efd;el^en, ba§ 2lufgel)en berfelben in einem fol

tl^r ^Rul^en barin. —- SSie baffelbe 6tanbe gefomij

unter bem Sw^^^nse n)eld;er 5Rotl^n)enbigfeiten, ift für b

fjreil^eit^gefü^l ganj gleid^güUig. 2Bo gan^ bin,

ift baö @efid)t beö 3^üo^^9ß^ genommen, ba

pfinbe \ä) ^Jrei^eit. äm atterroenigften aber in ber

freiljeit, roo baö 3ögern, ja bie Cntfc^eibung gleid^fam

blauer 2uft, am aÜerroenigften baöOefd^el^en jum inne

üoUften Sluäbrud meiner ©efammtper[önlid^!eit mad^t,^

,,(So bebeutet grei^eit bei aÜ* feiner 3Serfd^iebe

beS t^eoretifd^en Segriffeö, juftänblid^ betrad^tct,

nur Ginö, — baö: „in feinem Elemente fein/' fp

SRubolf mit einem matten Säd^eln, „ben am meiften

am l^öd^ften gefd)ä^ten ß^ftönb be§ betreffenben 3Jlenf(|

gleid^fam feine Slrt felig ju fein. SBag i^r mibcrfpri

mirb alö S^^H cmpfunben, aud^ wenn ber eigene,

geglaubte 2BilIe e§ t)olIfül)rt; umgefel^irt erfdl)eint, roaä

entgegenfommt alä greiljeit, aud^ wenn ber ÜJ^cnfd^

alö faftifdje Determination erfennt. 2)enn bann ift V|

»ößige 2)urd^fe^ung feineä 35erlangenö, oöHige SRul^e fei

Sßünfd^e, — fein §immel gegeben/'

£eifer fe^te 9lubolf ^inju:

,,3ß8ie freue id^ mid^ auf biefe greil^eit, — benn

l^arrt audf) ol^ne ©Ott im großen Nirwana meiner mei
2lrt felig ju fein."
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